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Don töefy. 3uf^3tat Pro f-
Dr - Huöolf Stammler in Qalle a. 5.

I. tTCadjiaüelli.

Xlxccolö IHacfitarelli muröe in $loren5 ^69 geboren. (Er

mar feit ^98 im fyöfyeren Staatsöienft öer (feit W$ einge*

richteten) Hepublif ^lorens tätig. 2Ils J5J2 öte ZITeöict öurcfc

Papft 3ulius II. surücfgefüfyrt muröen, muröe er feines 2lmtes

entfe^t. €r mar in 6er ^olge3ett in Derfcfymörungen ner*

micfelt unö fam in öas Gefängnis, erlangte aber öurdj Papft

£eo X. (früher Karöinal ZlTeötä) öte Jreifyeit mieöer. Per«

gebens bemühte er ftcfy um erneute #ufnafyme in öen Staats*

öienft. Seine ZlTufe nuömete er öer Sdjdftftellerei. \527 ift

er auf feinem £anöguie La Strada bei ^loren$ geftorben.

Seine tn'er £)auptn>erfe ftn6 : Über öie Kriegs!unft ;
^lorem

tinifdje <ßefd}icf)te ; — il principe (öeutfdj in fyiftor.*polit.

BtbltotfyeF unö bei Heclam); — discorsi: Erörterungen

über öie erfte Defaöe öes £inius. Sie ftnö fämtlidj erft nadj

feinem Coöe, \53J unö J532, geörueft, fettöem oft aufgelegt.

I}ierfyer gehören öie beiöen legten Büdjer, öie 5U gleicher

Seit üon ifjm nerfagt unö nieöergefdjrieben ftnö. <?>mifd)ett

ümen \\ai man öfter einen XPiöerfprud) finöen mollen, öa

jenes (principe) öem £oren30 r»on ZTfeöici, öiefes (discorsi)

3mei republifanifdjen ^reunöen gemiömet fei, unö öort öie

Qerrfdjaft eines dürften, fyier mit öem £obe altrömifd^er gu-
ftänöe öie Kepublif empfohlen 5U fein fdjeint. 2lber VRa^ia*
nelli fagt öeutiidj, öaf feine Staatsform öie an fti> gute fei,

tnelmefyr öie ftaatlidjen (Einridjtungen (mie öie Hatur öes

ZHenfdjen es beöinge, unö öie <5cfd?id?te beftätige) einem fteten

IPe^fel unterworfen feien. 3n tfnlefmung an Uriftoteles
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füfyrt er aus, öag es fecfys (Sattungen von Regierungen gebe,

pon öenen örei gut, örei aber abfdjeulicf) feien. Die ZTCenfdjen

fdjarten ft<$ 5unäcf}ft um öen Stärfften unö öen (Einftdjtigften

als iljren dürften. ZUs man fpäter jeöodj öen dürften nid?t

öurdj TDafy, fonöern öurd) Hadjfolge beftimmte, begannen

öie <£rben $u entarten unö nur auf Dergnügen btbadft 5U

fein. Daraus entftanöen Umftür5e, öie pon öenen ausgingen,

öie an €öelmut, <5eiftesgröfe unö Heidjtum öen übrigen

überlegen waren. 5ie bildeten aus ifyrem Kreife eine Regierung

unö führten öiefe gut aus, öen eignen Porteil öem gemein«

famen Zeugen nadjfei^enö. Deren Söfyne aber ergaben ftd?

öer Qabfud^t, öem <£fyrgei$, öer <5ewalttäitgfeit unö wuröen

öarauf pon öer ZTCenge befeitigt, öeren Dolfsfyerrfdjaft im

anfange erträglich war, öann aber $ur gügelloftgfett führte,

fo öaf man, um öiefer 5U entgegen, wieöer 3ur Jürftenfyerr*

fdjaft $urücffefyrte. 3n öiefem allgemein geltenöen «girfel

fyält es freiließ öasfelbe töemeinwefen feiten aus, fonöern gefyt

gewölmlid) nad} gewiffer £t\t $u törunöe (disc. I, 2). Darum
3iefyt IHac^iapelli aus gefdytdjtlidycr (Erfahrung eine Heilte

lefyrenöer Zlnwetfungen für öen Politifer jeöes Staatswefens.

3m befonöeren gibt öas Bucfy pom dürften, gleichfalls erläutert

unö belegt öureb, In'ftorifcfye Beifpiele, eine Heifye pon Rat*

fdjlägen für einen fönselfyerrfdjer im 3n *cteffe emer ftarfen

Staatsgewalt. ZTCacfn'apelli unterfcfyeiöet $unädjft öie perfdneöe»

nen 2lrten pon ^ürftentümern, unter öenen befonöers öie illegitim

erlangten Schwierigkeiten bereiten; bei öen öurcfy H) äffengewalt

eroberten muffe öer ^ürft entweöer im be3wungenen (ßebiet

feinen IDolmft^ nehmen oöer nadj 2Jrt öer Homer ITCÜitar*

Folonien anlegen. Dann folgt eine einöringltdje Beratung

über Zftilitärwefen unö Kriegslunft, auf öie öer $üx\i alles

(Bewiest legen muffe. Dabei tperöen Sölönerfyeere unö aus-

wärtige ^ilfstruppen perworfen. „VOo gute ^eereftnö, muffen

öie töefe^e gut fein." Sunt öritten erhält öer ^ürft eine

Heifye pon Hatfd)lägen $ur fixeren Durchführung feiner

Hegierung: Don öer Freigebigkeit unö öer l(nauferet; pon

öer <5raufamfeit unö ZTCilöe; öag man permeiöen muf, per-

achtet unö perfyaft 3U fein; tuie ftd) ein ^ürft benehmen muf,

um ftcb, Zlnfefyen $u erwerben; pon öen Häten öer dürften;

wie man Schmeichler fliegen muf ; u. a. Den Sdjluf öes
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flehten Budjes madjt eine faft leiöenfdjaftlidj gefallene 2luf«

foröerung, jtalien von öen Barbaren 3U befreien.

Dabei ftefyen neben oielen fdjarfftnnigen unö treffenden

Bemerfungen aud) foldje Angaben, öie man $u allen &ittn

als fdjledjte unö unrichtige ZTCittel empfunöen fyat, $um Bei«

fpiel: ausrotten öes überumnöenen Jürftengefdjledjts, 5U *

grunöeridjten einer bejtegten, an ^reiijeit getpölmten Staöt;

Creubrud), tpenn es im Staatsintereffe nötig märe ; allgemein

:

„für einen dürften ift es nötig, u>emt er ftd) behaupten tpill,

öag er lerne, nid^t gut fein $u fönnen."

allein es ift gan$ perfefyrt, öesfyalb öas Bud) com dürften

für eine Satire auf öie lederen 5U galten, öa es öocfy sumeift

fdjarfftnnige unö im (Ernfte treffenöe Bemerfungen enthält.

2lud) ift öer Cfyarafter öer Hatfcfyäge, öie ITTadjtapeUi für

öie Hegierung einer Hepublif gibt, öer gletdje, unö oft ftnö

foldje für beiöe Staatsformen gemeinfam erteilt (3. B. disc.

I, \0; Wff.; 5U II, 20 ff.; III, 3; \9; u. p. a.). Hus öen

Begebungen 2Tlad)iapellis ftrafylt audj überall öie reinfte

Paterlanösltebe fyerpor, unö er null geanjl öas Befte feines

£anöes unö Polfes. Das ift aud) oft anerfannt rooröen, be*

fonöers pon IHacaulay in feinen lu'ftorifdjen unö frittfdjen

2luffä§en (J827). 2lnöererfeits genügt eine nur gefdn'cfytltdje

<£rflärung nicfyt. Sagt jemanö, öa§ jene Cefyre unter öen öa«

maligen ttalienifdjen Derfyältniffen begreiflich geroefen fei, fo

liefert öas für öas fYftematifcfje Urteil, ob fte richtig oöer

pertperflid; ift, gar nichts. <£tne Betrachtung öer gefdjidjt«

liefen OEreigniffe fann beftenfalls öie fubjeftipen (£ntftefyungs«

grünöe einer Cefyre öarlegert, aber jte permag gar nichts über

ifyren objefttpen H)ert aus$umadjen. töefyt man öem nadf,

fo ift es ftcfyer perfefylt, ZHadjiapelli einfad? als moralifdjes

Ungeheuer fyinsuftellen, wie es ^rieörid) II. in feinem Budje

„Zlntimadnapell" (J7^0) perfudjt fyal

(Eine genauere Hnterfudjung $eigt nun, öaf XTCadjiapellt

pon öer Porausfe^ung ausgebt, öaf öer Begriff öes <£fyren»

teerten unö (Öuten nur beftefye öurdj redjtlidje <ßefe£e unö

öeren Dernrirflidjung im Staate Die ITCenfdjen ftnö pon

Hatur fdjledjt (disc. I, 2; princ. c. \7; \8): „junger unö

Dürft machen fie betriebfam, öie (ßefe^e machen fte gut
44

(disc. I, 3). 2lufer öem gtpange öes Hechtes beftefjt gar
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mdjts (ßutes. 2lnd) öie Keligion ift Hjm nur eine aufere €m»
ridjtung $ur Unterftüfcung 6er 2lufred}terl?altung von (Drönung

im Staate; pgl. disc. I, \{. Das 36eal ift mithin bas fifjren«

tperte unö töute unö öeffen Perunrflidjung öurdj Pflicht«

erfüllung ; aber öiefes tpirö pon ZTTadu'apelli mit öem (Bebote

öes Hed/tes unö öem Zwange öes Staates für gleidj eradjtet.

Da es alfo aufer einem ftarfen Staate überall nidjts <£>utes

gibt, fo muf 6er ftarfe Staat rücfftd?tslos gehalten tperöen.

Sdjlecfyte 6efe£e im Sinne ZTTacfyiapellts ftn6 foldje, öte ötefes

Siel perfefylen (pgl. alleröings aud) princ. c. \5); un6 um
öiefes ^öa^ften Zieles willen muffen alle an6eren 3n *ere

ff
en

un6 (Büter olme Kusnafyme fyintanftefyen un6 nötigenfalls

be6ingungslos geopfert roeröen.

3n 6iefem grun61egen6en (Beöanfengange liegt 6er tfyeore»

iifdje Jefyler XlTadn'apellis. (£r $eigt ftd) tu stpeterlet Hidjtung.

\. (£s ift 6er Begriff 6es ftttlicf? guten gegenüber 6em
redjtlid? begrün6eten XPollen perfekt rcoröen. 3enes $ em
XDollen für ftd). <£s bejie^t ftd} auf 6as ^nrxenUben 6es

€in5elnen un6 fyat 6effen roünfdjenöe (öeöanfen in 6em Sinne

3U beftimmen un6 5U richten, öaj| fte als foldje rein unö

lauter ftnö. Dagegen fyat es öas redjtlid) georönete fo$tale

£eben mit öem ^ufammenrotrfen 5U tun. (Es genügt alfo

nidjt, nadj redjtlidjen <Befei§en forreft 5U fyanöeln, um ftttltd)

gut 3U fein. <£s ftnö iwex getrennte Aufgaben (pgl. XTCattl?. 5,

2\ f. u. 27 f.), öie fretlidj beiöe gelöft fein tpollen, um öer Per»

pollfommnung nad^uftreben. Der Cefyrer öer IHoral fyat eine

eigene UTetfyoöe öurd^ufüfyren, öte pon öem <5eöanfen5uge

öes geredeten Hid)ters sunädtft $u trennen ift (pgl. ZHattfy.

5, ^Off.). Unö umgefefyrt fann jemanö redjtlid) taöellos

öaftefyen unö ftttlid} perroerflid) fein, 5. B. €fyefd}lu£ aus hinter*

faltiger 2tt>ftdjt; öie örei geregten Kammmadjer bei (öottfr.

Keller. Sonad) tpirö öer Begriff öes <£fyremperten unö töuten

pon ZlTad)iapelli nid/t genügenö analysiert unö ntdjt flar unö

fdjarf genug als (ßrunölage fetner (Erörterungen aufgeteilt.

2. €r befdjreibt aber aud} öen Beruf öes Staatsmannes
unö <8efe$gebers ntdjt jutreffenö. £Dor/l ift beftefyenöes Redit

gegen tpillrurltdjen Brudj nad) aufen unö innen $u fdnifcen.

2lber öamit ift öas oberfte giel öes Hedjtes unö Staates ntdjt

angegeben. Denn öer befonöere Jnljalt einer befttmmten
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Hed)tsorönuug ift nur pon beöingter unö begren3ter Beöeutung;

er mug ftdj an öer Qanö öes unbedingten (Brunögcöanfens

öes Heftes überhaupt als fadjlid] begrünöet erfi rechtfertigen,

unö es fann ein geltenöes Hedjt jenem (örunögeöanfen aucb,

einmal nidjt entfpredfyeu, fonöern unrichtig fein. — 2llfo er«

fdjöpft jtdj öie grunöfä^licfye Aufgabe 6er ftaatlidjen <Sefe£*

gebung unb Dertpaltung nicfjt, roie Xnadn'apellt meinte, in

6em blofen (Erhalten unö Durchführen eines gefd)id}tlid) über=

fommenen Hechtes, ane es geraöe ba ift, fonöern in feinem

Berichtigen unö Bcffent im Sinne öes (örunögeöanfens öer

rechtlichen (Drönung überhaupt: in öem *}erftellen unö Be-

tätigen pon richtigem Rtdite.

II. Kommuniftifdje 30eaIftaa *cn '

j>n weiter Jerne liegt im fremöen ZHeere öte 3nM
Utopien. 3*? l

'

e ©eftalt ift öie einer ZHonöftdjel, öeren Spieen

fidj nähern. Hur 5n?ifcf|en öiefen fyinöurcb, fann man ftd) pon

öer See fyer öem Canöe nähern, fo öaf öie (Einfahrt leidet unö

ftdjer befeftigt unö geftd)ert roeröen fonnte. 3m 3nnern ift

fte ein fruchtbares unö pon öer Hatur begünftigtes £anö.

Die 3nfß * bietet ein befonöeres 3niere
ff
ß öurc^ °*e titerf-

rpüröigen Hedjtseinridjtungen unö öas eigentümliche fo5taIe

£ebtn, öas als Ausführung jener öort beftefyt. €s be5iefyt

ftd) roeniger auf öie poütifcfyen Einrichtungen als auf öie

unrtfdjaftlidjen Angelegenheiten im engeren Sinne.

Die ftaatsredjtiidje Perfaffung pon Utopien ift öie einer

öemofratifdjen Hepublif pon bunöesftaatlidjer XDeife. Sie

Serfäüt in 5^ Kantone, als flehte Stäöterepublifen. 3n jeöem

tpirö öie Derwaltung $unä'd/ft für f\d) geführt. 3n feinen

lPat}lbe3trfen pon je 30 Jamilien tpirö ein jäfyrlidj tpecfyfelnöer

Beamter gerodelt. 3mmer 5e*?n öiefer fog. „Syp^ogranten"

fielen unter einem (Dberen, öem „^raniboren"; unö an öer

Spitze öes Kantons befinöet ftcb, ein Präftöent, öer „Bar3an",

öer pon öen SYPfyograuten auf £ebens3eit geroäfylt roirö, unö

3tpar aus öer <§afyl von pier Kanöiöaten, öie bd <£rleöigung

öes Stuhls öas Dolf in öa$u einberufenen Perfammlungen,
in jeöem Diertel öer Staöt einen, aufftellt. ^ür öie gemeinfamen

Angelegenheiten öer 3nH beftefyt, in Amaurote, öer Qauptftaöt,
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ein Senat, in 6en je6er Kanton 6rei jäb/rltdj wed?feln6e ZiliU

glie6er entfenbet.

Pas wirtfdjaftlidje Ceben baut fidi 6ort auf 6rei feften

<Bruu6eutrid)tungen auf.

€inmal rjerrfdjt allgemeine <8ütergemeinfcr/aft. <£s gibt

fein Privateigentum, fon6em alles unterfteb/t 6em (Eigentum

6es Staates, 6er 6ie Saaten an 6ie (£in$elnen 511m (öebraudje

un6 sum gemeffenen Derbraudje Eingibt.

So6ann beftefyt allgemeine gleiche Arbeitspflicht. 3e0er

<£rwad?fene b/at täglich fedjs Stunben $u arbeiten. 3n oen

erften 3wei ^alften feiner Otigfeit in 6er £an6wirtfd}aft, 6ie

uon flcinen (Bruppen, 6en Acferbaufamilien, beforgt wir6.

Had^er fann er nad) Belieben 6ort bleiben 06er in 6ie Sta6t

3urücffefyren, um in 6as (Semerbe feiner Altern einsutreten

06er auf lüunfdj in einer an6eren ^amilie mit an6erem

l}an6werfe ftd) a6optieren 3U laffen. ßiit 6ie fdjmu^igen un6

befdjwerlidjen Arbeiten fyat ftdj eine Sefte 6er „Butb/oresfen"

mit freiwilliger Übernahme jener Beforgungen gebi!6et; 3ur

(Ergebung gibt es aber audj Sflar>en, nämlicfy Kriegsgefangene

un6 Derbredjer, 6ie in Ketten 5ur Arbeit getrieben wer6en.

(£n6lidj gibt es in Utopien feine Kaufleute un6 feinen

<?>wifd)enr/an6el. Die Pro6ufte wer6en an ftaatlicfye ZTTaga3ine

abgeliefert un6 t>on 6ort fachgemäß rerteilt. ZTCit 6em Über«

fdjuf treibt 6er Staat <££portr/an6el, um mit 6em (öewinne

audj Söl6ner anwerben 3U fönnen.

^n Utopien beftefyt 6ie monogamifdje (£fye. Die Familien

wedjfeln aber alle 3ebm 3a
fy
re *e t^nen 3ugewiefenen ^äufer.

Kin6erreidje Jamilien muffen ifyren Überfcr/uf an weniger

gefegnete abgeben. Bei Uberpölferung, 6. % mefyr ZUenfcfyen

als in 6000 ^amilien ge5äfylt wer6en 6ürfen, muf 6er Über*

fdjuf auswan6ern.

Die (Einteilung 6es (Eages ift allgemein fo beftimmt, 6af
um fecfys Ub/r morgens alle ftdj ergeben un6 ib/re einfache

KIei6ung anlegen, bei 6er alle Sdjmucffacfyen, befon6ers 6as

<5ol6, ftrenge verbannt ftn6. <£s fin6en sunädjft öffentliche

Porträge ftatt, 6ie von einer näfyer eingerichteten (Belehrten*

flaffe gehalten wer6en. Dann folgen 6rei Stun6en 6er Arbeit.

Um ein Ufyr wir6 gemeinfame IHittagstafel gehalten. 7Xad[

einer Kufjepaufe treten 6ie 6rei weiteren Arbeitsftun6en ein,
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bann ein gemeinfames Abenöeffen im *}aufe öer Syp^ograntie,

woran ftd) eine Siunöe 6er Pflege aufmunternöer unö btlöenöer

töefelligfeit anfdjlieft.

<gu einer Keife oöer aud) einem Ausflüge ift Urlaub nötig.

Dem Beurlaubten tueröen IPagen unö Sflar>en uftr>. 5ur Per*

fügung geftellt. 2in feinem Beftimmungsorte mu§ er ftdj

aber melöen unö feiner Arbeitspflicht ebenfo nadjfommen,

vok 3U £jaufe.

IPenn in alle öent eine ftarfe Befdjränfung öer perfönlidjen

^reifyeit gefunöen werben fann, fo entgegnen öie Utopier, öaf

unter ifyren (Einrichtungen jeöer für feinen leiblichen Xcotbeöarf

gefiebert fei unö öod) genügenö freie <?>eit 5ur Ausbilöung

feines töeiftes unö aller feiner Anlagen behalte. Die Stimme
5er Pernunft lefyre uns, fröfylidj unö fyarmlos 3U leben unö

unferem Häuften öie gleichen Vorteile 3U perfdjaffen. Sie

peröammt nur, mit öem (£lenö öes anöeren öas eigene

XDofylbeftnöen 3U erfaufen. Unö fo liege öas Hedjt tfjres

utopifdjen Hedjtes öarin, öaf naefy ifym öie Annefymlidjfeiten

öes Cebens an alle (Eisernen in gleichem ZHafe ausgeteilt

umröen. Pielleicfyt mad)t aud) öort öie tedmifdje Art öes

Cebens weitere ^ortfdritte; an öen Hedjtseinridjtungen öer

3nfel Utopien aber fei nichts 311 beffern: fte beöeuten öen

iöealen guftanö eines menfdjlidjen <8emeimr>efens. —
(£s ift befannt, öaf öer Perfaffer öes Buches mit öem

eben er3äfylten 3nl;alt öer englifcfye (8rogfan3ler tEfyomas

ITtorus tt>ar, öer es \5\6 in latetnifdjer Sprache r>eröffentlid)te.

(Er tr>ar r>on f}einrid} VIII. 3U jener oberften IDüröe empor--

gefyoben u>oröen, geriet aber mit öem Könige in Streit,

als er ftd} weigerte, öen Suf3effionseiö 3U leiften, öurdj öen

eiölid) anerfannt trmröe, öaf nur öie $ir>eite (Efye öes Königs
rechtsgültig fei, unö öem legieren öie Suprematie über öie

engltfdje Kirdje an Stelle öes papftes 3uftefye. <£s trmröe

gegen IHorus ein Pro3ef wegen Qodmerrats angeftrengt,

unö er J535 Eingerichtet.

3m genannten Budje fyat er ftd) an Anregungen r>on

platou angefd?loffen, öie Aufgabe aber felbftänöig unö neu be»

arbeitet. Aud) fonftige crtmlidj fdjeinenöe Dichtungen aus öem
griedjifdjen Altertum unö fpäter tonnen nid)t als Porläufer

pon „Utopien" gelten. Denn bei Urnen (3. B. aud} Strüft,
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(BulltDers Keifen) ift es eutroeöer öie ^teuöe an öem poetifdjen

IDalten fcfjöpferifdjer (Eiubilöungsfraft oöer audj öie Selmfudjt

einer Sentimentalen !}by\le
u

, öie mafgebltd/ erfcr)eint, aber

nidjt eine ernfte ftaatstr/eoretifdje 2Ibftd)t.

Dagegen r/at ZUorus Diele Hacr/folger gefunden, $um tEeil

freilidj redjt uutergeorönet nadjafymenöe. <gu öen befferen

gehören Campaneüas „Sonuenftaat" (J620), worin öiefer

Dominifanermöncr} ein iöeales Staatswefen mit IDeiber* unö

(öütergemeinfdjaft befd/rieb, öann Qarringtons „Qceana"

(J656) unö Dairaffes „Histoire des Sevarambes" Q677);
befonöers aber öes dabet „Voyage en Icarie". (£s erfdn'en

^8^0 in Paris unö erregte foldjes 2luffer/en, öaf 6er Der*

faffer öaran ging, fein Pfyantaftegemälöe in Horöamerifa

aus3ufül}ren, u?as er jeöod? mit gä'n$licr)em ^er/lfcfylagen Mefer

Pläne unö einem traurigen <£nöe gebüßt I?at. IXudf in öer

neueften <geit finö r>iele Utopien erfdjienen» Befonöers befannt

gerooröen ift Bellam?, „Looking backward, 2000— \887". (£r

läft einen jungen 2lmerifaner in tiefen Schlaf »erfinden unö

im 3afyre 2000 erroacfyen. Dort finöet er nun ein fo5ialiftifdjes,

roenngleid) fein fommuniftifer/es (ßemeinmefen, nämlid) ge«

meinfame proöuftion, aber inöhnöuelle Konfumtion, öas er

mit öem heutigen in fdjarf oerurteilenöe Dergleidmng bringt.

Dagegen tyat öer IDiener Hationalöfonom ^er^fa in feinem

„Jreilanö" eine töefellfcfyaft gefd/ilöert, in öer öas prisat*

eigentum unö öer Betrieb öer (ßeroerbe öurd) (£in5elunter*

nefymer unter närjer ausgemalten (Einrichtungen befielen; öer

Derfudj, es in 2Xfrifa 3U oerroirflici/en, r/at ftd? jeöod} aucrj

ntdjt ausführen laffen.

H)eld)en IDert r/at es jeöocf), fold/e utoptfdjen 5taatsgebilöe

ju erfmnen? UMdjes ift überhaupt öie roafyre Beöeutung
unö öer befonöere Sinn einer Utopie?

<£s ift Flar, öaf fte einen nur in töeöaufen üorgeftellten

(ßefellfc^aftssuftanö öem je£t geraöe befteljenöen gegenüber*

bringt. #ber öas tut fd/lieflidj jeöer Dorfctyag unö <£ntttmrf

eines <5efe$es. tfudj bei ir/ueu roirö öas Porb/anöene fritiftert

unö getaöclt unö ir/m öie ZHöglicr/feit eines befferen Suftanöes

gegenübergeftellt; unö fyier roie öort malt man fid? in ®e*
öanfen aus, roie es unter öen »orgefdjlagenen Heuerungen
ftdj richtiger geftalten roeröe. Darin allein, öa§ man ftdj
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an6ere <5uftän6e unter befferen Kecfytsetnricfytungen in <5c«

6anfeu porftellt, fann alfo 6as tüefentltdjc ZTCerfmal 6er

Utopie nicfyt gefunden tper5eu.

Dies trnrö um fo 6eutlid)er, u?enn man fidfy erinnert, öaf
5uu?eilen ei^elne (8emeimt>efen gefunden tr»er6en, 6ie eine

gcipiffe äfynlidjfett mit 6er Befdjaffenfyeit 6er 3nfel Utopien

auftueifen. So eine Ketfye r>on (Semeinöen djrtftlic^en dfya«

rafters. 2lus 6er neueften <geit ftn6 l^ier 6ie 2lmanaleute in

3ou?a 5U ermähnen, 6ie in fteben Dörfern im öffentlichen

fommuniftifd? leben un6 feit ifyrer (Eimr>an5erung in 2lmerifa

(W3, 6ie <5rün6uug 5er Sefte reicht bis in 6en Anfang
6es \8. 3al?rl?un6erts 3urücf) ifyre 6eutfdje 2(rt bewahrt fjaben.

Dann 6ie IRormonen am 5al3fee un6 an6ere Seften. Huctf

fann in 6iefem ^ufammen^ang auf 6en 3e
f
u^enftaat m

Paraguay fyingemiefen u?er6en. (Er beftan6 ron \6\0 bis

\766. Die 3no *aner würben 511m Cfyriftentum befefyrt un5

3ur Arbeit exogen. Sie lebten fommuniftifd) , 6er (öefamt-

getpinu flog in 6ie 'Kaffe 6es 3efuttenor6ens, bei 6effen Huf*

fyebung 6ie Spanier auf <5run6 ifyrer l}ofyeitsred}te ftcfy 6er

(Bemalt bemächtigten un6 6en genannten (Erfolg ba!5 ganj

3erfiörten. — 2iber in allen 6iefen <5emeimr>efen liegen nur

beftimmte 2tbu>eicr)ungen r>ou 6er fonft $umeift beftefyen6en

<öefeüfcb,aftsor6nung r>or.

Dagegen gehört es 3um tPefen 6er Utopien, 6af fte eine

befonöere ted}nifd|e un6 pfydjologifdjc HTöglicfyfeit 6es <gu=

fammenunrfens er6idjten. Sie erfin6en alfo oen fo3tal 5U

or6nen5en Stoff in freier XDeife. Dafyer fonnte 6er 5änifd/e

Dichter ^olberg in feinem Budje „£ctels Klimms unterir6ifdje

Keife" (J7^0 fte mit feiner Sdn'lberung r>on u>an6eln6en

Bäumen o5er pernunftbegabteu Cigern un6 an5eren angeblich

ftaatenbi!6en6en IDefen nid)t übel »erfpotten. 3n oen utopifdfyen

Darftellungen vo'xtb nun 6as er6idjtete gufammcnlebeu unter

erfun6enen ZHöglidjfeiten als richtig geregelt befdjrieben. Dafyer

fyaben fte einen unmittelbaren unffenfcfyaftlicfyen XDert nicfjt;

6enn 6er Stoff, 6er gefellfdjaftlidj $u bearbeiten un6 3U or5nen

ift, muf pon 6er <5efd)idjte geliefert un6 fann nidjt in an*

geblidj freier Schöpfung l)err>orgebradjt u>er5en.

2lber mittelbar fyaben 6ie Utopien aller6ings tfjre wert*

poüe Be5eutung. Durdfy ifyr ftetes Drängen auf grun6fä^lidj
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richtige guftänöe im fatalen leben regen fte $u einer fritifdjen

Beftnuung auf öie inöglidjfeit öer Befferung übernommener

(Einrichtungen an. Sie führen $u 5er (Erwägung öes Begriffes

5er (ßeredjtigfeit, mögen fte felbft aud) nur unroüfommene

2fnfä$e $ur Klärung 5iefes Begriffes beibringen. 3n euier

Seit, 5eren fyerporftedjenöe (Eigenfdjaft in 5er (Energie auf

tedmifd? begren$te Siele liegt, richten fte 5en Blicf auf 5en

be5ingen5en (Brunögeöanfen alles Hedjtes, auf 5ie 35ee 5er

Kicfytigreit einer (Sefellfdjaftsorönung.

III. ZHanöetnlles Bienenfabel.

Vor etwa 200 3a*?ren rouröe eines 2Jbenös auf 5en

Strafen t>on Conöon eine ^lugfdjrift verteilt. (Es tr>ar ein

fatirifdjes £efyrgeöid)t von ungefähr ^00 Derfen, betitelt:

„Der fummen5e Bienenforb o5er öie gebefferten un5 efyrlid)

geworbenen Schelme". Das (Öebidjt war in fatirifdjer 2ixt

gehalten, aber fein Sd)er3 ; es befyanöelte in ernftfjaftem Sinne

Sie ^rage, wovon Blühen un5 <8eöeifyen, (Ölans un5 Stärfe

ein^s Staates abhänge, un5 beantwortete fte öafu'n, öa§ fyier

nidjt etwa 5ie tTugenö 5er ein$elnen Staatsgenoffen maggeblid}

wäre, fon5ern umgefefyrt öeren eigenfücfytige Criebe unö

lafterfyafte Iceigungen, tfyre (Eitelfeit, *}eudjelei, ßewinnfucfyt,

Sdjwelgerei un5 alle fonfttgen fc^Iedjten (Eigenfdjaften.

Der Perfaffer war ein 2lr$t, namens Bernfyarö ITTanöepiile.

(Einer franjöftfc^en Jamilie angeljörenö, war er \650 in

I}ollanö sur IDelt gefommen unö balö nad} (£nglan5 über*

gefte5elt, wo er fein Heben bann ©erbrachte. Heben feiner

meöt$tnifd)en Praris befdjäftigte er ftd) eingefyenö mit etfyifdjen

unö polttifdjen Stuöien unö legte öeren (Ergebnis 3unädjft in

öer erwähnten Bienenfabel nieöer.

(Er ging öamit gegen öie fyerrfdjenöe engltfdje ZHorallefyre

por, öie öamals befonöers pon Sfjaftesbury (\669—\7\\)
ausgebaut woröen war unö allgemeinen (Einfluf audj auf
öem Kontinente erlangt Ijatte. Sfyaftesbur? wollte öer ZHoral
eine fefte Unterlage geben, inöem er öie Hatur öes IHenfcfjen

Serglieöerte. 3n tyr fänöen ftdj egoifttfdje unö fYmpatfyifdje

(altrutfttfdjc) tfffefte, jene auf öas <Etgenwofyl, öiefe auf öas
<8emetnwof)l unö öas VOofy anöerer gerietet (Es fäme
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6arauf an, bei6e in Harmonie 5U fe^en. (Eines allein genüge

nidjt : blof egoiftifdje Heigungen fönnten 6em Eh^elnen ntdjt

polles (Blücf r>erletfyen, 6as blof 6urd) 6as (Blücf 6er Um«
gebung möglich fei; un6 polle «gurücfbrängung 6er egoiftifdjen

Affefte u>ür6e 6en Eü^elnen $um unilenlofen (Dbjeft machen.

3ene Harmonie liefe fxdj 6urd) Kultur un6 Übung erreichen,

wobei 6te (ßriedjen 6as befte Dorbtl6 abgäben. IDenn es

6em <£tn$elnen gelänge, fte $u erhalten, fo wäre 6ies 6asfelbe

wie ein tugen6fyaftes Ceben; uno es wür6e 6ann 6as <Ban3e

6es töemeinwefens audj gut 6aftefyen.

Die ra6ifale Oppofition inan6epilles hiergegen, 6er feinem

<Be6id}t 6en Untertitel gegeben „Prteate Cafter, öffentlicher

tlut^en", rief Entgegnungen fyerpor. Znan6eoiüe erwi6erte

6arauf, un6 es fammeite ftd} fo allmäfylidfy eine 2tn$a^l feiner

Auffä^e an, 6ie er mit 6er Bienenfabel 3ufammen wie6erfyolt

Verausgab, 3ulefct \732, ein 3a*?r t>or f^em Co6e. Dann
geriet er allmäfyltd} in Dergeffenfyeit, obgleich er aud} Ijeute

nodj redjt anregen6 fein fann.

Der 3nl)alt 6es <£>e6tdjtes ift 6er: <£s war einmal ein

Bienenfdjwarm, 6er lebte mit feinen 3afylreidjen Angehörigen

in einem geräumigen Korbe fyerrlidj un6 in ^reu6en. €r
bildete ein (Bemeinwefen, in 6em XDiffenfc^aft un6 (Bewerbe*

fleif blühten un6 alle Künfte un6 ^ertigfeiten 6ie fdjönfte

Pflege fan6en. Un6 nie Ratten 6ie Bienen unter einer befferen

Hegierung gelebt: fte brausten nidjt unter 6er Caune un6

XDtUfür harter Cyrannen 3U lei6en, nod) waren fte 6en wüften

IDirren einer toben6en Polfstjerrfcfjaft ausgefegt, nein, fte

gefyordjten flug or6nen6en Königen, 6eren UTacfjt weife 6urcfy

(Befe^e befdjränft mar. Dabei aber Raufte 6iefes Bienenrolf

untereinan6er gan3 wie 6ie ZHenfdjen un6 afymte im flehten

6eren Sitten nadj. Vot allem aber waren unfere Bienen in

gleicher Art von Ceiöenfdyaften un6 Hänfen un6 fdjlimmen

Antrieben befyerrfdjt n>ie 6ie UTenfdjen: {jodmtut, ZHifgunft

un6 €igennu£, (Benujlfucfjt un6 ZUigbraud} an6erer waren

überall an 6er Cagesor6nung.

ZTCillionen müßten ftd) ab, um 6ie Curusbe6ürfniffe 6er

Dornefymen 6es Bienenftocfes 3U befrie6igen; un6 6odj war
immer UTangel an Arbeitern nodj r>orfyan6en. Un6 wäfyren6

6ie unteren Klaffen ifyre Kräfte in unabläfftger Anftrengung
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erfdjöpften unö nichts erübrigen fonnten, gab es immer mer/r

0On folgen, öte öurd) einträglichen £}anöcl groge Kapitalien

mit leichter ZHüfye erworben Ratten. Dabei traten je länger

je mefyr „öie feinen Künfte öes Betruges" in Ausübung, unö

gcwiffenlofe praftifen seigten ftd) im ganzen Derfer/r. gwar
fdn'eö man öie <5unft öer „Sdjelme" pon ftd} ab. Das waren

öie sar/lreidjen Angehörigen einer Klaffe, Me jid) Befdjäfti»

gungen wiömeten, für öie weöer (Erlernung unö ^leif, nod)

audj (ßelö unö <ßut erforöerlidj waren: öie 3nöuftrieritter,

öie Scfjmarofcer, Me Diebe, Me Spieler unö
tfalfd}mün$er,

öie tauberer; allein in IDafyrfyeit gab es feinen Beruf unö

fein (Bewerbe, in benen ftd/ nidjt immer mefyr töewiffenlojtg«

feit, <£igennu$ unö grobe (Benugfudjt breit machten.

€s gab in öiefem Staate audi 3u*tf*cn / °*e Hedft unö

Unrecht richtig abwägen unö entfcfjeiöen follten. Aber in

öer fZat r/e£ten fte nur öie Ceute gegeneinanöer auf unö sogen

Don öen ftreitenöen Parteien tfyren Dorteil. Sie gebrausten

Sdjifanen aller Art, um naefy öem Budjftaben öes <5efe£es

(ßewimt $u machen unö fad)Iic^ begrünöetes Kec^t 3U benach-

teiligen, unö waren gegen gute Sportein 5U jeöem gewagten

Porgerjen 3U r/aben.

Unö nidjt beffer machten es öie Srste. Die töefunöfyeit

iljrer Patienten fümmerte fte wenig, fte wollten nur <£>elö t>er«

öienen. Sie rjafdjten nadfy öer (ßunft öer Apotfyefer, öer

Hebammen, öer Priefter unö aller öerer, öie t>on (Geburten

unö Coöesfällen ifyren Unterhalt Ratten, unö waren auf grogen

Huf unö fyofjes Honorar blof bebaut.

Die ^afultäten wecr/feln, öas Bilö bleibt öas gleiche. 3m
Dienfte 3uPÜers waren Priefter angeftellt, öie für öen Bienen»

forb öen göttlichen Segen erflehen follten. Aber adj, nur

wenige gab es, öie XDiffen unö Bereöfamfeit aufsuweifen

permodjten. ^aft alle waren faul, ausfcfyweifenö, geisig unö
eitel. Überall falj man fte gierig ftets nadt) (ßelö unö tDüröen

fyafdjen, obgleich fte ftdj grofe XHürje gaben, öiefe ^er/ler cor

öer UTenge $u oerbergen.

Übel »erfuhren auti) öie Zttinifter unö anöeren Derwaltungs-
beamten. Sie prallten wofyl mit ib/rer <£r>rlid?feit, in tDafyrrjeit

aber führten fte öie Könige in gewtnnfücbtiger Abftdjt oft irre

unö bereicherten ftd? beim (Einsieden ftaatlidjer (Einfünfte.
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UOenn bann einer einmal ertappt ttmr&e, fo nmr6e bas

balfin befdjöntgt, 6ag er nur für befon6ere ITCüfyetpaltung eine

„(Bebüfyr" erhalten t)äüe.

Klan fann ftd) 6enfen, 6a§ öiefe 6eutlidjen Beifpiele 6er

oberen Sdn'cfyten unferer Bienengefellfcfyaft audj auf 6ie anöeren

Stän6e nadjeiferno einroirfen mugten. Un6 u>ir finöen uns

in 6iefer (Erwartung bei weiterer Betrachtung nxdft getäufdjt.

Überall in *}anöel un6 IDanöel fyerrfcfyte Betrug un6 2Jrgltft

üor. Dem £an6mann, 6er in 6er 5ta6t 6en Dünger auf$u»

raufen pflegte, permifcfyte man ifm mit XHörtel un6 mit 5d}uü

un6 r>erfyan6elte um für rein; er aber murrte nidjt, 6enn er

Derfälfcfyte feine Butter ftets mit 5al$.

Dem Betrogenen rif wol)l einmal 6ie <8e6ul6. IDefye aber,

wenn er 6ann perfudjte, na<fy 6em (ßefe^e <5ered)tigfeit $u

erhalten. Dann ging es 6en Firmen un6 Hie6rigen fdjledjt,

6ie &eidjen un6 Vornehmen perfdjonte man immer, un6

Befted;lid/feit un6 perfönltcfjer Hinflug machten im Urteil

alles aus.

Das war 6er Bienenftaat pon efye6em. Die (Steinen

in ifym un6 alle 5tän6e un6 Berufsflaffen waren gan5 im
Cafter un6 in Sdjledfytigfeit perfunfen: aber 6as <5an3e 6es

6ortigen <8emeinwefens war 6od) ein Para6ies, un6 6ie

Hation als folcfye blühte un6 ge6iefy.

Denn 6urcf) 6ie fcfylecfcten Praftifen un6 6ie gewiffenlofe

(ßefcfyäftsfüfyrung 6er (£in$elnen war 6er lDofylftan6 un6 fcfylieg

«

lid? 6er Heidjtum fefyr gefttegen. 3 e me*?r reidje un6 ffrupellofe

Ceute es gab, um fo energtfdjer wur6e im gleichen fragwür6igen

Sinne 6er 2lufenfyan6el betrieben. (£^rlid?e <8efcfyäftsfreun6e

im 2Juslan6e wur6en Untergängen, gan5e Greife 6ort aus=

gefogen, un6 immer mefyr <Bel6 un6 <8ut un6 <Sol6 ftrömte 6em
Bienenftaate 3U. Hn6 6er anfdjwellen6e Heicr/tum fyob wie6er

6en Derfefyr im 3nnern, un6 eine rege (Sefdjäftstättgfeit un6

fyofyer Der6ienft winfte 6ort 6em €in3elnen, andf 6en fleineren

<33efdjäftsleuten. 3™™er mefyr wofylfyaben6e un6 aud) ferner

reiche Ceute gab es. Der £urus ftieg in 6as Ungemeffene, un6

wie6er t)atUn piele Caufen6e lolmen6e Befestigung 6a6urd).

Künftler aller 2Xü lieferten für fyofyes töel6 fdjöne arbeiten,

foftbare Bauten entftan6en un6 befestigten eine groge

ITtenge gegen gutes (Entgelt. 3m ftcten Kreislauf fyob bas
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bei 6en UTaffen weitete Be6ürfniffe, mit 6eren Befrie6igung

neuer Der6ienft für an6ere entftan6. Un6 wenn einmal einer

redjt 9et5tg getpefen un6 pieles <8el6 erfpart E?atte
r fo fam

6as bei feinem Co6e n>ie6er ladfyen6en (Erben sugute, 6tc es

halb perpragten un6 6em Umlaufe 3ufüfyrten.

Durd} 6ie ilnfyäufung un6 fiele Dermefyrung 6er Heidjtümer

fyatte 6er Staal tro£ aller Qintergefyung bei 6en Steuern ein

groges (£infommen. (£r fonnte ein ausge5eicfynetes Söl6ner*

fyeer galten un6 6ie beften $el6fyerren für teueres <8el6 an»

ftellen. Dann mar er nadj aufen gegen alle 21nfein6ung

gefcfjü^t un6 fonnte fogar naefy Belieben Haub5Üge aufteilen.

Bal6 tpar 6er IDofylftan6 fo allgemein, 6ag felbft 6ie gan$

2Irmen je£t befyaglidjer leben fonnten, als früher un6 an6ers«

tpo 6ie Heiden. Kein Staat tonnte beffer im <5e6eifyen fein,

als unfer Bienenpolf : €r mar es getPor6en 6urcb 6ie Schied)*

tigfeit feiner eisernen Staatsangehörigen.

allein es ift fein <81ücf beftän6ig. 2lud) in 6em Bienen*

Staate trat ein gruu6fä£lid}er XOanbel ein, nidjt pon aufen

fyer, fon6ern aus ifmt r>on innen heraus.

<£m (Jui6am, 6er 6urdj Betrug unermeßliche Heidfytümer

aufgehäuft fyatte, fdjrie mit lauter Stimme: Das £an6 muß
5ttgrun6e gefyen 6urd) alle 6iefe Sün6en un6 Cafter. Un6
alle 6ie, 6ie fehler felbft Betrug perübt, ftimmten ifym bei;

aus aller Bienen ZTTun6 erfdjoll 6as ßebet: <Sute (ßötter,

gebt uns Hedjtfdjaffenfyeit un6 £ugen6!
ZTTerfur, 6er <5ott 6er Diebe, vexladfte 6iefe Bitte, 3uP^er

aber gemährte fte 6en J(efyen6en : Hecfytfcfjaffenfyeit bemächtigte

ftd} aller §ex$en. töut un6 ftttfam, befdjei6en un6 tugen6*

rein — 6as gelobten ftd) alle ernftlicf) — tpollten fte nun tfjr

Ceben führen.

Don 6iefem ilugenblicfe an tparen 6ie töericfjtsfyöfe per«

ö6et. 2lUe Sdjul6ner be3afylten gutwillig ifyre Gläubiger,

un6 6iefe erpreßten ja nun nidjt mefyr tpucfyerifcfyes <0el6.

IDas follten nun 6ie #6pofaten tun? Sie tparen je^t aud)

ehrbar un6 fugten nidjt 6urdj langwierige un6 $u?eifelfyafte

Proseffe ftd? (ßel6 su perfdjaffen, fo 6aß fte freiließ audj

faft nichts per6ienten un6 niefy mefyr ifyren Unterhalt Ratten.

3m Strafrcdyte ftan6 es ebenfo, es gab feine Sd)led)tigfeiten

un6 feine Derbredjer mefyr. Die Strafjufti$ l)atte nichts mefyr
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3U tun, öie Hinter mit allen ifyren Hilfsorganen muröen

befdjäftigungslos.

3m neuen Staat* gab es $wax noeb, 2lx$tc. Diefe waren

aber gefdn'cfte £eute unö Derfcfyrieben nidjt "mefyr teure fremö*

länöifdje ilrsneien, fonöern einfache, im £anöe felbft madjfenöe,

moran öie itlpotfyefer menig Derötenten. Sie mtömeten jtcr)

gans öen Kranfen unö Dermieöen öod) unnötige Befuge im
IDagen mit teuren Hedmungen.

Die fyofye Klerifet fdjüttelte öie Crägfyeit ab. Sie brachte

felbft öie <8ebtte unö (Dpfer öen Göttern öar unö lieg es

ntdjt mefyr öurd) be^atylte ^tlfsfräfte Doltyefyen. Die ZTTinifter

unö 0fft3iere, fparfam unö mäßig, famen je$t mit ifyrem

(Behalte aus. (Es mar feine (Efyre mefyr, auf Koften öer

(gläubiger Diel 2lufmanö $u treiben. IXud} öie Dornefjmen

entleöigten ftd; aller unnütjen Diener unö ifyrer pferöe unö

IDagen. (Ein großes Qeer marö nicfyt mefyr gehalten. (Es

muröe ein ini^fyftem eingerichtet. XHan prallte öen 2lus«

länöern gegenüber nidjt mefyr mit feiner ZTTadjt unö fdjritt

nur 3um Kriege, menn öas Paterlanö angegriffen muröe,

Don <Eroberungs3Ügen mar feine &eöe mefyr.

Hun fielen öie Preife öer Käufer unö (Srunöftücfe. Bau*

meifter, UTaler unö Btlöfyauer mußten unbefdjäftigt öie ^änöe
in öen Sdjoß legen. Die ITCoöen mecbjelten nidjt mefyr; jeöer

trug fortan fein Kleiö, folange es öauerte, ^abrifen unö

IHanufafturen perfielen.

Die «gafyl öer Bienen mar im Stocf Hein gemoröen.

Denn es fonnten jtdj bei öiefem Ceben nidjt Diele tfyren Unter*

fyalt geminnen, gar mancher mußte fein Brot ausmärts

fucfyen. Da griff ein fyunöertmal ftärferer (Jeinö öen Hein

gemoröenen Staat an. UTan Derteiöigte ftd? tapfer. (Enölicf)

muröe öer Angriff abgefdjlagen, aber um teueren Preis, öa

piele Caufenöe Bienen getötet muröen. Der Heft aber 30g
aus. (Er mollte fein Dafein meiter in (Benügfamfeit unö
Bieöerftnn führen unö fteöelte in einem fyofylen Stamm ftdj an.

(Es ift nidjt gan3 leid)t, auf öen erften Bücf fyin 3U fagen,

ob in IHanöeDÜles Darlegung ein ^efyler enthalten, unö morin

er mofyl gelegen fei? #ud) öie Kedjtspfn'lofopfyen, in öeren

Kreis jtdj öie Befanntfdjaft mit öer Bienenfabel 3urücfge3ogen,

miffen regelmäßig nichts Hed/tes öamit an3ufangen. Selbft
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ein Denfer pon 6cm Hange eines ^ric6r. Alb. Cange fommt

nur 5U öem Sdjluffe, öaf ZHanöepille im <5runöe blog öas

Cafter perljerrlia>. Das fiimmi aber gar ntdjt. $üx öen

(Einseinen als folgen madjt jener öie tEugenö $ur Pflid/t,

nur für öas Blühen unö töeöeifyen öes Staates fyält er öie

Sdjledjtigfeit 5er Angehörigen für crfprieflicb,.

Sonacb, ift es nötig $u fragen : unter melden Beöiugungcn

öenn ein Staat in guten guftanö gelangen fönne? IDas

fyeift es überhaupt: ein töemeintpefen ift in Blüte unö in

tpünfdjenstperter Derfaffung ?

ZTtanöepille unrft öie ^rage nidjt fdjarf auf unö beant»

rportet fte nicfyt unmittelbar. Aber es leuchtet öurdj, öa§ er

öen Hetcfytum unö öie (Erlangung auferer Annefymlicr/feit als

ZHafftab für einen guten Staat nimmt. Unö öas ift fein

erfter grofer 3rr *um * Denn alle äuferen Dorteile ftnö nur

2Hittel 3U weiteren «gtpccfen unö beöeuten nicfyt öas unbeöingte

(£nÖ3iel öes ftaatlicfyen Dafctns. Aud) öie liladft nadf aufen

ift nicfyt öasfelbe, tpie jeuer gefugte <5runögcöan!e. Denn

fte befagt nur einen möglichen (£influf auf anöere ZTfenfdjen,

gibt aber für ftcb, nod? nid?t an, ob öiefer nun gut unö richtig

ausgeübt tperöe. €s taugt ebzn als Hidjtmaf öafür, ob ein

Staat in gutem <guftanöe je^ fem einiges Sonöer3iel. 3e0es

pon öiefen muf in feiner befonöeren £age unö feinem eigenen

Streben ttneöer ftd? in feiner grunöfä^licfyen Berechtigung

ausmeifen.

Die Cöfung liegt öarin, öa§ über allen befonöeren gvoeden,

öie im fojialen ttbtn perfolgt u?eröen, ein allumfaffenöer

formaler (Brunögeöanfe ftefyt, als eine einheitliche metfyoöifd/e

Aufgabe, öer alles unö jeöes 'Riä^t 3U öienen fyat, Diefer

unbeöingt einheitliche törunögeöaufe öes Hechtes überhaupt

ift öer öer (ßemeinfdjaft. IDas immer öer befonöcre 3«^It
pon fonfretem fo3ialem IDoIlen ift, öas ift ftdjer, öaf es auf

eine Derbinöung pon ZTCenfcfyen gefyt, öeren «gufammenunrfen

im Se^en unö Perfolgen gemeinfamer <5tpecfe in ^rage ftefyt.

(Dirne öen ßtbanhn öiefes gemetnfdjaftlidien XDirfens, Der«

Haltens unö Dämpfens fyat eine ftaatlidje Perbinöung unter

ITlenfdjen feinen Sinn.

So fann aud) nur in öer formalen Übereinfttmmung mit

ifym eine Begrünöung eines befonöeren foialen Derfyaltens
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ftattfyaben. €s roir6 ein foldjes mithin 6ann richtig fein,

rr>enn es in feiner befon6eren £age nad) 6er 30ee einer <£>e»

meinfdjaft frei tr>ollen6er 21Tenfd)en gerichtet ift; — un6 es

ftefyt nur 6er Staat in lDar)rr/eit in Blüte un6 <5e6eifyen,

6em es gelingt, 6en (5emeinfd)aftsge6anfen fouiel rote möglid)

überall burdföufefcen.

Da5U tritt ein 5tr>eiter cntfdjei6en6er ^efyler 6es ZTTan6er>ille.

(£r nimmt an, 6af, roeun man nicfyt 6as (Erlangen äuferer

(ßlücfsgüter als 6en oberften £vozd 6es Staates ner/me, als

(Segenftücf nur 6ie 2tsfefe übrig bleibe» Das ift unrtdjtig.

€s jtn6 tnelmefyr alle Anlagen 6es iHenfdjen möglidjft 3U

entroicfeln unö alle feine tedmifd;en ^äfyigfeiten tuulicfyft aus»

$ubil6en, aber es r)at 6ie Hcgelung 6es ^ufammenroirfens

ftets unter 6em (Seftcfctspunfte 6er <25emeinfdjaftsi6ee 3U er*

folgen. Qa$ unter 6er Hicfytlinie eines i6eal geleiteten Cße«

meinfdjaftslebens 6ie äufere Peruollfommnung im u?eiteften

TTCafe betrieben roer6en fann, rerftcfyt ftd} von felbft. Ün6
von 6en 3tr>ei Staaten in 6er Bienenfabel 6es ZTCan6er>iüe

voax mithin feiner auf 6em grun6fä£lid) richtigen XDege.

IV. Houffeaus Staatstfyeorie.

3ean 3ac4ues Houffeau gehört 3U 6en berüfymteften

ITCännern feines Zeitalters. 3^6er <Sebil6etc roeif, 6afs er

auf 6en r>erfd}ie6enften Gebieten als Sdjriftfteller tätig geroefen

ift uu6 überall 6en größten Hinflug auf feine <geit un6 6ie

üjm folgen6e perio6c bis auf unfere Cage ausgeübt fyat.

2lber nodj immer fin6 6ie Kften über 6en r)err>orragen6en

Denfer nidjt gefd)loffeu ; un6 es treten ftetig rtneoer HTemungs»
r>erfdn'e6enr/citen fyerüor, 6te ftd) auf feine £er/re, ifyre 6ama*
lige gefdn'cfylid/e Be6eutung un6 ifyre fad)lid)e Begrün6etr/eit

be3tcr>en. f)ier foll nur von feiner Staatslehre 6ie He6e fein

un6 insbefon6ere feine Be6eutung für 6ie pä6agogif (Emile),

foroie in 6er <Sefd)td)te 6es Homans (La nouveile Helo'ise)

beifeite bleiben.

lind} rootleu roir uns biograplnfd) auf 6ie fur^e Grrinne*

rung befd?rän?en, 6af Houffeau J7J2 3U ßenf geboren tuar,

im politifcb/en IDirfen nie hervorgetreten ift un6 obme ptah
tifdjeu Beruf gelebt fyat. lead) einem unruhigen, Ptelfadj
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abenteuerlichen Ceben ift er J778 geftorben. Don feinen IDerfen

fommen fyier t>or allem in Betracht: Du contrat social ou

principes du droit public, \762; neben welchem befonöers

nod} : Discours sur l'origine et les fondements de l'in-

egalite" parmi les hommes, J753, 5U ermähnen ift.

Houffeau mug als einer öer fdjärfften Denfer in 6er <8e*

fdn'cfyte öer Hedjtspln'lofopfn'e be3etdniet werben. Sein Heines

Budj r>om contrat social ift beifpiellos in öer Sidjerfyeit öes

(Entwurfes unö in öer (ßefdjloffent/eit öer llusfüfyrung. <£r

fragt : IDie ift es möglich, öaf an öie Stelle non willfürlidjer

(Bewalt, öie unaufhörlich erlebt woröen ift, ein innerlich

begründeter guftanö öes Hechtes gefegt weröe? — Dies fönne

nur gefd/efyen, wenn man öen oberften (Seöanfen öes Staates

im Sinne eines contrat social auffaßt : Chacun de nous met
en commun sa personne et toute sa puissance sous la

supreme direction de la volonte generale, et nous recevons

en corps chaque membre comrae partie indivisible du tout.

3m Sinne öiefes töefellfcfyaftsüertrages beftefyt öas (Semein'

wefen als ein 3ufammengefet5ter Körper: une ^publique

oöer corps politique; öer als „souverain" öie gefe^gebenöe

XHadjt ausübt.

€s ift ein nidjt feltenes, ftarfes ZHtfuerftänönis, als ob

öiefer „contrat social" öes Houffeau eine gefdn'djtlicfye 1£at>

fadje fein follte unö uns öie erfte €ntfteb;ung öes Hechtes in

öer ZTCenfdjengefcb.icfyte e^äfylen möchte; — rnelmefyr will er

eine ^ormel für öie oberfte 30ee 0e5 ^edjtes geben unö öie

allgemeine Kiellinie für gerechte (ßefe^e be$eicfynen.

Solche ftnö öann öa, wenn fte öer „volonte generale"

entfpringen. Dies aber ift ntcfyt einfach öer IDille aller oöer

öer ZTTel^afyl; audj nid/t öas Streben nad? öcm ^ntereffc

einer beftimmten föemeinfdjaft. Dielmefyr beöeutet öie volonte"

generale eine ZTCarime, öie öas IDofyl aller ZHenfdjen über*

fyaupt 3ur Htc^tfd^nur nimmt. Das ift öie Houffeaufcfje

Definition öer Cugenö. 3*?r naefouftreben ift öas ein$ige un«

beöingte 6efe£ für menfdjlicfyes XPollen.

^ür öie Betätigung öiefes «gieles ift es nötig, allen <Se»

noffen Anteil an öer oberften (ßewalt 5U geben, es muffen
öie Qerrfäer mit öen Befyerrfcrjten $ufammenfallen. Darum
fann öie Souveränität nidjt vertreten weröen. Der allgemeine
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IDille ift entn>e6er er felbft ober ein anöerer; ein mittleres

ift nidjt 6enfbar. Die 2tbgeor6neten 6es Polfes ftn6 alfo

nidjt feine Hepräfentanten, fonöern nur feine (ßefdjäftsfüfyrer,

6ie nichts unabän6erlid/ befdjliegen fönnen. 3e6es <ßefei§,

6as oas Dolf nidjt in eigener perfon genehmigt fyat, ift

nichtig.

Die DoH$iefmng 6er <8efe£e befteljt in ifyrer 2lmpen6ung

auf 6en einseinen $all un6 gehört folglid) ntdjt 5um 8)irfungs=

fretfe 6es Souveräns, 6er nur 6en allgemeinen IDtllen äußert.

€s ift alfo nötig, 6af $urifdjen Souperän un6 Untertanen ein

permtfteln6er Körper beftefyt sur redjtmägigen Ausübung 6er

D0Ü5iefyen6en töevoalt: 6as ift 6ie Hegierung. Diefe fann

xxad} perfcf}ie6enen Prin$ipien eingerichtet fein un6 fyiernadj

ftn6 Demofratie, 2lriftofratie un6 XHonardjie su unterfdjei6en.

Der allgemeine IDille ift immer auf 6as allgemeine Befte

gerietet un6 Fann fid} nicfjt irren; voofyl aber fann es 6as

Dolf, 6as 6ann nicfjt 6en allgemeinen XDitlen sum 2lus6rucf

bringt, fon6ern unter 6em Scfyetnnamen 6er (ßefe^e ungerechte

Deroronungen 6urdjfe£t, 6.
fy. foldje, 6ie nur auf 6en Hut§en

<£in$elner ab$telen. Der allgemeine IDille ift 6ann md)t 3U

<8run6e gegangen; er ift unserftörbar, aber er ift nicfjt $um
2lus6rucfe gelangt. <£s unr6 alfo 6arauf anfommen, 3U forgen,

6af 6er allgemeine IDille immer tpirflidj befragt a?er6e; woran

Kouffeau (Erörterungen über ^Ibftimmen, XDäfylen un6 fonftige

tpünfdjensiperte Staatsemrtdjtungen anfnüpft.

Die gefd}idjtlicf)e Be6eutung 6iefer Cefyre liegt in tfyrem

€influffe auf 6ie fran$öftfdje Hepolution. Über 6iefe ftn6

unter 6en neueren tyftorifern perfdjie6ene Stuffaffungen 3U*

tage getreten, 6ie ftd? namentlich auf üjr lDer6en besiegen.

tCaine fyat in feinem XDerfe „Les origines de la France

contemporaine" 6en Icad}6rucf auf (Eins elf}etten gelegt. <£r

füfyrt 6ie <8rün6e sur Unsufrie6enl}eit auf, Sie ftd} im {7, un6

\&. 3aWun0*rt in Jranfreicf} aufgehäuft Ratten, un6 über«

ftefyt 6abei, 6af eine 6erartige Umtpälsung, vok 6ie grofe

Hepolution es mar, eine folcfje 6er <8e6anfen be6eutet. Hidjtiger

fyatte por tfym Cocquepille in „L'ancien regime etla Evolution u

6ie Be6eutung 6er Hepolution in 6en Sturs 6es Cefmstpefens,

als einheitlichen ZHittelpunf
t , gefegt, 2lber 6ies wat erft

möglich, als eine neue pofitipe Cefyre, nämlid) 6ie pon 6er
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volonte generale im contrat social, ftd) öerjenigen r>on öer

Ungleichheit unö öer 2fbftufung öer öurdj öas Banö 6er Creue

uerfnüpften Ferren unö Pafallen gegeuüberftellte. 3m fcin6-

lidjen «gufammenftoge öiefer beiöen (ßeöanfenreifyen brad? bas

Syftem öer feuöalen (Drönung völlig 3ufammen.

^reiltd) fann bei einer genauen fritifdjen Prüfung audj

öie pon Houffeau entworfene Staatstfyeorie nidjt enögültig für

richtig eradjtet toeröen. Sie ipeift in dreierlei Hidjtung ent*

fdjeiöenöe ittängel auf:

[. Xiad) Houffeaus Cefyre v)at es feitfyer in öer töefdjidjte

überhaupt nodj fein „Hecfyt" gegeben. <£s wax alles nur

„tDiUfür", u?eil öie ftaatlidjen (Drönungen nidjt nadj öer

„volonte generale" im „contrat social" beftellt unö öurd}*

geführt waren. Houffeau beftimmt alfo öen Begriff „l&tdit"

nad} öem 3nfyalte geunffer befefylenöer Hegeln.

Dies tüäre blog öann $utreffenö, wenn er ge3eigt ifätte,

öag $u>ifd?en „redjtlidjer Satzung" unö „ttnllfürlidjer Gewalt"
es einen formalen Unterfdn'eö nid?t gebe. Hun ftnö jene

beiöen Begriffe aber nur Unterarten öes allgemeinen Begriffes

öer „äußeren Hegelung", öie öie logifdje Beöingung für öie

fo3iaIe Betrachtung (gegenüber einer naturwiffenfdjaftlidjen) ift.

3nnerfyalb öer äuferen Hegelung, unö 3war öer felbft«

r^errlid? gebietenöen Hörnten (<5egenfa£ : fonr»entional ein*

laöenöe llormen r»on Braud) unö Sitte) fdjeiöen ftd? jene

beiöert Begriffe öafyin: tDillfür, wenn öer Befefylenöe an

fein (Bebot ftdj gar nidjt binöen will, — 3Zti{t
f
wenn öie

gefegte Horm wäfyrenö ifyres Beftefyeus mtüerlefcbar beobachtet

fein »in.

*}iernadj ftnö ntdjt, wie Houffeau meinte, nur $wei Begriffe

5u fdjeiöen, nämlta} entweöer <5ewalt oöer Hec^t, fonöern

tfjrer örei: IDiüfür, fdjle^tes „Hec^t", richtiges „X,cd)t".

2. 2((s ITTerfmal öer Hicfyigfeit öes Heftes nimmt Houffeau
öas Streben nad) öem (51üc!e aller. Das war ein ^efylgriff.

Das innere tölücf, als ein ^rieöen mit ftdf, fann öie Hechts-

orönung ntdjt Derletzen; unö über öas fogenannte ä'ugere

„(Blücf" befte^t feine Übereinftimmung unö fann nid)t beftefyen.

<£inc gleidnnäftge Perteilung öes $ur Perfügung fteb/enöen

„(Blücfes" öurd? öie Staatsgefe^e ift unöenfbar, öa öas <£mpfinöen
öes (ßlücfes ftd) t>on öem füljlenöen Subjefte nid/t loslöfen läßt.
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<£s ift aber aucb, alle (Erwägung pon Cufl unö Unluft

nottpenöig fubjeftip unö fann nidjt $um Prtnjtp für objeftip

begrünöetes XPolIen gemacht weröen, — a>eöer für öen (Ein«

Seinen, nocb, für öie fo$iale Regelung. XDenn man für öie

festere tpofyl an eine Tltt pon „Hormalglücf" öenft, nadj

öem ein „menfcfyentpüröiges" Dafein einem jeöen 5U perfdfyaffen

tpäre, fo ift 3U beöenfen, öa§ öiefes XOort öod) öasfelbe fyei£t,

une „pernunftuniröig". <£s ift ein IDollen, öas öes ZTTenfdjen

tpüröig ift: in feiner <£igenfdjaft objeftip richtig 5U tpollen.

Damit fommt man alfo pon öem blofen fubjeftipen (ölücfe

als folgern ab unö gelangt erneut $u öem ^emeinfd^afts*

geöanfeu (f. öen III. Dortr. a. <£.) als öem töealen Ulafftab

für richtiges X,ed)L

3. 3n oer ^usfüfyrung feines (Brunögeöanfens ftellt Kouf*

feau eine Heifye grunölegenöer Sä£e auf, öie ein Hec^tsbud?

mit einem unu?anöelbaren 3n ^?a^ beöeuten muffen. Das gefyt

nid|t an. Denn 5er 3nfyalt &es Hechtes gefyt auf öie Regelung

pon menfdjlidjem Sufammentpirfen, öas auf Beöürfnisbefrieöi*

gung gerietet ift. etiles, u?as ftd} aber auf menfdjlidje Be«

öürfniffe unö auf öie 2itt pon öeren Befrieöigung besiegt,

ift fteter Peränöerung unterworfen. (£s gibt feinen einsigen

Hedfytsfa^, öer feinem pofttipen 3n^a^e m &l unbeöingt unö

unu?anöelbar feftftänöe.

Statt öeffen fann nur öie Aufgabe befielen, eine allgemein

gültige formale 2Ttetfyoöe $u finöen, in öer man öen nottpenöig

tpedjfelnöen Stoff gefdjidjtlicb, beöingten Hechtes öafyin rieten

mag — „richten" in öes XDortes öoppelter Beöeutung —

,

öag er öie <£igenfd}aft öes objeftip nichtigen erhält.

So öürfen wix hoffen, bei weiterer einörtngücfyer Arbeit

über Kouffeau im ^ortfe^ritte öes <5eiftes fyinaussufommen.

2Cber als Bahnbrecher im Suchen unö fragen, in öem euer«

giften ^orfdjen nadj öem einheitlich ricfytenöen (ßrunögeöanfen

öes Hedjtes unö naefy öer ZTCögltdjfeit einer gefetjmäfigen

2(usgeftaltung öes fosialen Cebens unrö fein Harne alleseit

mit unpergänglic^em Hufyme befielen.

V. Die materialiftifc^e töefdncfytsauffaffung.

Diefe Cefyre ift in ifyrer Eigenart erft por ungefähr 65 3<*fy*en

entftanöen. Sie tpuröe pon Karl IHarp Q8l(8— J883) ge-
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fdjaffen, 6er 311 6er genannten Seit in £on6on lebte, anfangs

fytelt ftd) ifyre Kenntnis in engen Kreifen, bis fte por etma

30 3a^ren i" °ie 6eutfdje 2Jrbeiteru>elt einörang un6 bort

unbedingt fyerrfdjen6 tpur6e. 3n 6em gebildeten Bürgertum

ift fte 6agegen noefy fyeute nidjt allgemein befannt.

Die in 5ra9 c Wenöc Cfyeorie roil! 6en einheitlichen <8e*

ftdftspunft toieöergeben, 6en man bei 6er Betrachtung 6er

ITCenfdjengefcfyidjte ein$unefymen fyat, wenn 6tes unffenfcfyaftlid}

gefdjefyen foll. Sie ftellt auf, 6ag 6ie (Befdjidjte 6er menfefy

liefen (Sefellfdjaft als ein Haturmedjamsmus 3U ertPägcn fei.

<8era6efo wie beifpielsmeife 6er Körper 6es UTenfdien gefdjaffen

u>er6e, erftarfe un6 ftd) abnui-je un6 u?ie6er pergefye, fo per»

Ijalte es ftd} auefj mit 6en Pölfern un6 Staaten.

Dabei ift nötig, 6en Sinn richtig 3U perftefyeu, in 6em

jene Cefyre ftd) materialtftifcfj nennt. Das letztere IDort foll

fyier ntdjt etroa etwas £cie6eres 06er (ßemeines be6euten,

fon6ern eine gennffe pijüofop^ie tpie6ergeben. €s ift 6ie

Übertragung 6es plu'lofopfyifcfyen XHaterialismus, tpie er fcfjon

in 6er griedjtfcfjen Pfyilofopfn'e porfommt un6 befon6ers feit

6em \8. 3aWun6ert ausgebi!6et woxben ift, aus 6er Be*

tradjtung 6er ttatur auf 6ie 6er (Befellfdjaft. Hun ift 6as

IDefen jenes UTatertalismus 6arin gelegen, 6af als 6ie un*

be6ingt le£te ^eftftellung, auf 6ie alle €in$elfyeiten abhängig

$urüc!$ufüfyren feien : ZHaterie un6 tfyre Belegung fei. ^olglid)

muffen audj alle gefellfdjaftlicfyen (Erlernungen nadj 6em
fosialen (fyiftorifdjen, öfonomifdjen) Materialismus auf 6te

Materie 6er (Sefellfdjaft un6 6ie Bewegungen jener gegrün6et

u?er6en.

IDeldjes ift 6iefe „Materie" 6es foialen Cebens? £s ift

6ie IDirtfdjaft. Die flafftfcfje Darftellung 6iefes <8e6anfens

ftnöct ftd) bei ^rie6rtd} (Engels, 6em $teunbe pon Mary, 6er

6es Unteren Darbietungen in gefd/iefter XDeife 6argeftellt fyaL

„Die matertaliftifdje 2Inf<$auung 6er töefdn'djte", fagt er, „gefyt

pon 6em Sa£e aus, 6af 6ie pro6u!tion, un6 näd)ft 6er

pro6uftton 6er 2lustaufd) teurer pro6ufte, 6ie <S5run6lage

aüer <Befellfc$aftsor6nung ift; 6af in je6er gefcfydjtlid) auf«

treten6en (ßefelifc^aft 6ie Verteilung 6er pro6u!te un6 mit
U?r 6ie fatale <5lie6erung in Klaffen 06er Stän6e ft$ 6anadj
rietet, tpas un6 tüte pro6u$iert, un6 wie 6as pro6u$ierte
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ausgetaufdjt tpirö." — So ift öas gefellfcfyaftitele Dafein

perfdjieöen bei 6en Homaöen unö bei öen 2lcferbau tretbenöen

Pölfem, unö es ift bei öen festeren pon Beöeutung, ob

ftleinbauerntpirtfdjaft ober <5rofgrunöbeftt$ oöer agrarifcfyer

Kommunismus, rpie im rufftfcfyen ZHir, fyerrfcfyt. Bei 6er

Büffeljagö, öie mit Bogen unö Pfeil gemeinfam betrieben

tpuröe, formte jeöer inötanifcfye 3äger feine Beute leidet er»

fennen unö $ugefproc^en erhalten; als fte Pulper unö Blei

pertpanöten, mufte öte Perteilung 6er erlegten ältere anöers

gefdjefyen. Un6 öte ^eeresorganifation mug ftd) nad> 6en

tedmifdjen ITTöglicfyfeiten richten, in 6enen ZfrtgrtffstPaffen unö

Scb,ui§ma§regeln $ur Perfügung ftefyen.

Das Perfyältnis pon IDirtfdjaft unö Hedjt ift alfo naefy

jener £efyre 6as öer (Srunölage 3U einem „Überbau". IDenn

jene Snöerungen erleiöet unö pielletdjt gar nicfyt mefyr in öem
alten guftanöe perblieben ift, fo mug auef) jenes abhängige

Bautperf einftür3en unö tfyr folgen. 2tls Beifpiel für öiefe

2{bfyängtgfeit öes jurtfttfdjen unö Politiken Überbaues tpirö

öort gerne öie fran$öftfd?e Heuolution angeführt. UTan öürfe

fte nid)t aus öen unrfenöen 30een oer &*$&, (Bletd^eit,

Brüöerlicbiett herleiten, fonöern muffe fte aus öen geänöerten

rptrtfcfjaftlidjen Perfyältniffen perftefyen. 7l\s öie UTanufaftur

unö öer mit ifyr 3ufammenl)ängenöe (Broffyanöel mächtig

getporöen tparen, füllten fte ftd) öuref) öte engen öfonomifdjen

Scfyranfen öes ZUittelalters beengt unö gehemmt unö 3er*

fdjlugen jenen alten 5tt?an9 3ugunften eines Heises öer

tpirtfdjaftltdjen ^reifjeit.

Darum fei öas le^te, tpas man in öer XTTenfdjengefcfycfyte

tpiffenfdjaftlicf) ftuöieren fönne, öie (£nttpicflung öer öfonomifcfyen

Phänomene. Sie entftänöen als Haturgebilöe unö feien nad)

öer 2Xxt öer Haturtpiffenfdjaft 3U beobachten. Gelinge öas,

fo fönne man nidjt nur öie Porgänge öer Pergangenfyeit

tpiffenfdjaftltd) öarlegen, fonöern bei einheitlich) feftgeftellter

Cenöett3 getpiffer öfonomifdjer (£rfd)ehtungen aud) öie «^ufunft

in ifyrem nottpenöigen tDeröen porausfagen. Solche öfonomifd)en

Phänomene feien 3. B. öas heutige Proletariat, öie inöuftrieüe

Heferpearmee, öas 2luffaugen öes ^anötperfs öurd) öen <8rof

betrieb, öie Hotlage öer Canötpirtfdjaft, Steigen unö fallen

öer Preife unö £öfyne u. f. f.
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Dag nun in 6er ^Henfdjengefdn'cpte 6as (Eingreifen pon

„36een" (unter roeldjem IDorte jene Cefyre in 6er Kegel alle

geiftigen Hegungen überhaupt begreift) pon größtem €influffe

geipefen tft, leugnet 6ie materialiftifdje <ßefdn'd)tsauffaffung

nid/t. 2Iber fte faft fold?e „3^"" "ur aI* Sptegelbil6er

uu6 H)ic6erfd?ein 6er tpirtfdjaftlicfyen Pcr^ältntffc auf. 3n
unmittelbarer XPeife fönnen fte als 2lnla§ betva<i)tet tper6en,

6a fte aber blof Heflertpirfungen pon öfonomifdjen Pfyäno*

menen feien, fo muffe im legten <5run6e 6odj immer u?ie6er

auf 6ie Umgenannten (Dbjefte $urücfgegangen roer6en. Das

fct)e man 6aran, 6aß 6ie #nfdjauungeu 6arüber, u>as gut

un6 böfe fei, nadj Stcht6en un6 Berufen un6 in u>irtfd]aftlid)

perfdn'eoenen <?jeitaltern 9an5 getrennt feien. 2Xud} erfläre

ficf? 6araus, 6af alle gefdjriebene ^Heitfcr/engefdH'djte ftd) in

Klaffenfämpfeu bewege als Hefler pon Fialen Konfliften

in 6en unrtfdjaftlidjen (£rfd}einungen. —
Die materialiftifdje (ßefdjicrjtsauffaffung bietet an ftd) nur

eine formale ZHetr/ooe, nad) 6er in gleidjmäfiger litt un6

IDeife perfdu'e6enes gefellfdjaftlidjes £eben beobachtet roer6en

fann. Die <£rgebniffe permögen 6ab/er im einseinen perfd)ie6en

ju fein. Das $eigt ftd) bei 6er uridjtigften ^rage, in 6er jene

etnflugreid} r/erporgetreten ift : bei 6em mo6ernen 5o3ialismus.

Unter 6em le^tgenannten IDorte ftn6 freilid) fdjliefltd) fo

pielerlei Begebungen aufgetreten, 6af prou6fyon ilm in einem

feiner pro$effe por (ßeridjt 6afn'n 6efinieren fonnte : Beftreben,

6ie fosialen §uftän6e $u beffern. 3m allgemeinen aber nimmt
man jenen 2lus6rucf nur für foldje Hidjtuugen in 2lnfprud),

6ie auf eine Kollefttpierung 6er pro6uftionsmtttel gefyen.

Dann aber laffen ftd? alle fyierfyer 3ä'r/len6en Beftrebungen in

jtpei groge Klaffen teilen : in 6en utopifdjen un6 6en materia-

iiftifc^en (unffenfd^aftlidjen) 5o$ialismus.

Der erfte gefyt 6apon aus, 6af 6ie beftefyen6e 0r6nung
ungerecht tpäre un6 man eine beffere an 6ie Stelle $u fe^en

fyätte. Sie ift namentlich pon 6en fransöftfdjen Sosialiften

6es porigen 3<rf?rr/un6erts ausgebil6et roor6en un6 tpir6 fyeute

nodj in 6en roeiteften Kreifen 6es Bürgertums als ein$ige

litt 6es Sosialismus gemeint. Die 3tpeite ift eine tfnroen«

6ung 6er matertaliftifdjen (Befdn'cfytsauffaffung auf 6ie fo$talen

5uftän6e 6er heutigen Seit in £än6ern tpefteuropäifdjer Kultur.
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AUer6ings gibt es aud) Anhänger 6es ^ialen UTaterialis*

mus, 6ie nidjt aus tfym 6ie Folgerung einer tver6en6en

So3ialijterung sieben; aber es ftn6 wenige, un6 tatfädjlid)

6ecfen ftdj Befenntnis 511 jener törunölefyre un6 Anhänger«

fdjaft 6es 5o3iaIismus fyeute in Deutfdjlan6. 3m befonöeren

fut6 alle anöereu Hidjtungeu 6es Sosialismus feit 6em Dor»

bringen 6es Buches, 6as Engels J878 gegen Düfyrmg fdjrieb,

in Deutfd}lan6 gan$ $ur Seite geörängt tvor6en.

Der <8e6anfengang 6es marriftifd>en Sosialismus ift in

Kür3e 6er:

{. Die Pro5u!tton erfolgt in 6er heutigen IDirtfdjaft

immer mefyr in fo$ialifterter IDeife; fte gefdfyiefyt in plan«

mäjpg organifterten öfonomifdjen (Einheiten, in 6enen 6as ^u»

fammemvirfen in fdjärffter Art rxad} Arbeitsteilung organt«

jtert ift. Die cin3elnen ^abrtfen, IDerfftätten un6 anoereu

Unternehmungen vergrößern ftdfy je6e immer mefyr. Sie faugen

6ie fleinen Pro6uftions» un6 Umfa^ftätten 6er alten geit

ftetig auf, fo 6aß fte an gaty abnehmen un6 an Pro6uftions*

fraft ftän6ig warfen. Aber 6ie Pro6uftionsmittel un6 6ie

Pro6ufte ftefyen nodj im Privateigentum, ivie 3U 6er <gett, ba

nur im fleinen auf Beftellung gearbeitet tvur6e un6 6as

(Eigentum 6es Arbeiters an 6en €rgebniffen 6er Arbeit be*

grun6et mar. <£s l}at ftd? fo ein fo$iaIer Konflift 5tvifdjeu 6er

Art 6er Pro6uftion un6 6er 6er Aneignung fyerausgebil6et. Diejer

innere XDi6erfprudj tritt in 6en ftd) perio6ifd) tvie6crfyoIenoen

in6uftriellen un6 fommer3iellen Krifen $utage. <£r 6rängt 3U

einer Cö'fung, tvobei 6er juriftifd)e Überbau 6es Privateigentums

6er verän6erten Fialen pro6uftton nadj allgemeinen <$5run6*

gefe^en folgen muffe. <£r fyat 3U fallen, in ftdjerem natur»

nottven6igen Pro3effe, tveil er tvirtfdjaftlid) veraltet ift.

2. <£tn entfpred}en6er It)i6erfprud) beftefyt 3tvifdjen 6er

Pro6uftion in 6en planmäßig organifierten tvirtfd/aftlidjen

(Einheiten un6 3tvtfd)en 6er Anarchie auf 6em IDeltmarfte.

2n 6em Umfa^ 6er pro6ufte fyerrfdjt fyeute im prin$ip

Planloftgfeit, 6a je6er Pro6u$ent auf 6en ZHarft tvirft, ivas

un6 wieviel er mag un6 fann. So ift es ein naturnottven«

6iger tvirtfdjaftlidjer pro3ef, 6af 6iefe Hegelloftgfeit fällt,

tvas nur 6urd} Übernahme 6er proouftionsmtttel in 6as

(Eigentum 6er (Befellfdjaft gefdjefyen fann.
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(Es ift alfo $u>ifd)en 6er Utopie un6 6em maryifttfdjen

Sojialismus fdjarf 3U unterfd)ei6en. Per legiere gefyt nidjt,

une jene, bavon aus, 6ag er ein geredetes Staatstuefen

erfdjaffen un6 einen „Qimmel auf (Er6en" einrichten u?olle.

2lud? 6arf man 6as i)aupttr>erf von ZHarr, „Das Kapital",

nidjt fo perftefyen, 6ag er nadjmeife, w\t 6er ^abrüant gegen*

über 6en Arbeitern einen „ZHefyrroert" heraussage, 6er unge*

redjt fei un6 6esljalb abgefdjafft u>er6en folle; jenes Budj ift

nur eine fosufageu naturgefd)idjtlid/e Befdjreibung 6er fapi<

taliftifdjen pro6uftionsu>eife, 6eren Cen6en5en in naturgefet^

liebem Caufe $ur Sosialifterung füfyre. „Die ZCrbeiterflaffe

Ifat feine 30ea ^e 5U r>eru)irfltcr/en, fie fyat nur 6ie (Elemente

6er neuen (Befellfd/aft in Jreifyeit $u fe^en, 6ie ftd} bereits im
Sdjofe 6er 3ufammenbredjen6en Bourgeoisgefellfd/aft ent*

uncfelt fyaben." Die Otigfett 6er heutigen fosialiftifdjen Partei

u?ür6e 6anadj nur als r>orbereiten6 etadftzt tr>er6en fönnen, 6ie

6ie naturnotn?en6ige (Enttmcflung nod) $u begünftigen l}äüt.

IWan fyat mefyrfad) r>erfud)t, hiergegen aufsutreten. ZHand^e

meinen, 6af 6eu „36een" eine größere tDirffamfeit 3U5U-

fdjreiben fei, als UTary un6 (Engels angenommen fyabtn.

Sie bleiben 6amit aber auf 6en Bo6en 6er materialiftifdjen

(öefdjidjtsauffaffung fielen. Dalnn gehören aud) 6ie foge=

nannten „Hemftoniften" 6er heutigen fosialiftifdjen Partei.

2Iu6ere fudjen 6ar$ulegen, 6ag 6ie Sosialifterung 6er fyeu«

tigen IDirtfdjaft nidjt unbedingt t>or ftd? gelje, namentlich

6ie Üffumulierung 6es Kapitals t>or 6er £an6urirtfd)aft £)alt

madje, aud) 6urd) neue <Erfin6ungen, befon6ers mit X^ilfe

6er eleftrifd^en Kraft, 6ie Kleinpro6uftion roie6er gefteigert

roer6en tonne, über 6as ftn6 alles (Einselfragen, 6ie 6ie

<£>run6lagen nid)t berühren. Diefer gegenüber genügt es aber

toeiterln'n audj nidjt, ein an6eres H)eltbil6, namentlich im Sinne

6er djriftlidjen Cefyre, gegenüberstellen ; 6amit tr>ir6 ein inneres

gegenfeitiges Perftän6nis nie er$ielt roer6en fönnen.

(Eine ein6ringen6e Unterfudjung lefyrt nun, 6a£ 6ie

materiaiiftifdje 6efd)id?tsauffaffung unfertig un6 md}t aus.

ge6adjt ift.

Sie ift unfertig, 6enn fte gibt niemals eine fritifdje £e«
ftnnung auf 6ie <J5run6begriffe, 6ie fte mafgeblidj permen6et

:

(Befellfc^aft, öfonomifdfe Phänomene, foiale pro6uftions-
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roeife :c. Der page fynwexs auf 6ie nottr>en6ig $u beadftenbe

Cedmologie genügt nic^t, 6enn es fyanöelt ftdj nicfyt um eine

tfyeoretifcfy mögliche, fonöern um eine praftifd) üeranrflidjte

Befyerrfdjung 6er llatur in gefellfcf;aftlid)em gufammenunrfen.

Sie gefyt alfo auf 6ie fo$iale 21rt 6er H)irtfd)aft 3urücf.

IDas aber fyeift ft
fo5tal" ? Das 6arf nicfyt, tüie fyeute fo oft,

ein blofes Schlagwort bleiben. Der oamit ausgeörücfte

Begriff bedeutet Dcrbinöung r>on 2TTenfd)en 3U gemeinfamer

«gtnecft>erfolgung. (Ein folcfyes gufammentüirfen ift nur 6enfbar

unter 6er logifdjen Be6tngung 6er Hegelung.

Die ^olge 6iefer Unfertigfeit 6er materialiftifdjen (Befdn'djts*

auffaffung ift eine falfdje Beftimmung 6es Derfyältniffes t>on

IDirifdjaft unoHedjt. Die erftere ift im fo$ialen Sinne feinesroegs

ein Haturgebil6e, 6as felbftän6ig für ftd) befielt, fon6ern

fann gar ntdjts an6eres be6euten als 6ie 2lusfüfyrung einer

beftimmten &ed)tsor6nung. Denft man ftdj 6ie rechtlichen

(Einrichtungen 6es Prirateigentumes, 6es £olmr>ertrages,

6es Kaufes un6 <5eI6es ufm. einmal tt>eg, fo l)at webet 6ie

Cefyre uon 6er fapitaliftifcfjen Pro6uftionstt>eife nod) fonft ein

Begriff 06er Sa§ 6er politifdjen (Öfonomie irgen6einen Sinn.

2Iuf 6er <Brun6lage eines redjtltdj geor6neten «gufammen*

Wittens ergeben ftd] gleicfyfyeiilidje inaffenerfdjeinungen in

Hed?tsr»erfyältniffen. Das ftn6 6ie fogenannten öfonomifcfjen

Phänomene. 3fmen entfpringen Beftrebungen auf Sn6erung

6es gelten6en Hechts. Sin6 fte erfolgreich, fo gibt es 6ort auf

6em <Srun6e 6er neuen Hedjtsor6nung u?ie6er foldje ITTaffen«

erfdjeinungen, u>ie6er mit 6em Streben 6es Umtr>an6elns, un6

fo weiter im fteten Kreislauf.

2tber mit 6iefer Beobachtung ift 6ie (ßefe^mäfigfeit 6es

Fialen Cebens mit nickten angegeben. Denn 6iefe n>ir6

nidjt butd} ^eftfteltung 6es XDer6ens einer Beftrebung erfüllt

(geneiifdjc (Erörterung), fon6ern mit 6em Hielten eines ge*

n?or6enen IDillensinfyaltes nadj 6em unbe6ingt entfcfyei6en6en

<$5run6ge6anfen, 6er allem foialen Ceben 6er ZUenfdjen als

beftimmen6er <ßeftd)tspunft 3ugrun6e liegt (fYftematifcfye Be«

tracfytung).

Die matertalifttfdje <5efdn'cf}tsauffaffung ift infofern nidjt

ausge6ad)t. Sie übcrftel^t Mefen <5egenfa£ von geuetifdjer

un6 f^ftematifc^er (Erwägung überall, Sie fagt, 6<*f 5. B.
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öie Hotwenötgfeit öer Berechnung pon Hilübcrfcfywemmungen

$ur Kftronomie geführt fyabt, beöenft aber nidjt, öag mit

öiefer Angabe über öie <8efe£mä£igfeit öes Caufes 6er (ßcftime

nodj gar nichts gefagt ift. 211anci)e ifyre 2lnfyänger weifen

öarauf fn'n, öaf ifyre Cefyre nur in öen Hfyeinlanöen öamals

entfielen fonnte, wo eine 3iemlid) entwicfelte 3n^firie fdjon

beftanö unö fran3öftfdfye Ceidjtigfeit mit öeutfcfyer 0rünölicfyFeit

nafye gelegen, aber fte Fönnen öodj unmöglich annehmen, öaf
öesfyalb öie Cfyeorie öes fatalen UTaterialismus öie IDafyrfyeit

als grunölegenöe Iftetfyoöe bejt^e.

Unwillfürlicfy bricht in 6er befprocfyenen Cefyre 6er gweef«

ge6anfe öuref). Scfyon Illary fagte, öaf 6ie ITTenfdjen in 6er

<Befellfcf)aft ft4} pereinigt Ratten, um 6en liampf um 6as

Dafein beffer führen $u fönnen. Ein beliebtes Bilö jener ift

ift 6as pom (Seburtsfyelfer, 6en 6ie fotaliftifdje Partei $u

fpielen t)abe; fte meinen 6en 35egenfa£ pom ZVLadjtn eines

HTettfdfen in 6er Hetorte, überfein aber, öag 6ie OttgFeit

6es 2(r3tes im legten (örunöe unter gweeferwägungen ftefyt.

XDenn man 6ann weiter lieft, öaf 6ie ZTTarriften Mm Utopie

wollen, fon6ern nur 3ufefyen möchten, „was 6er <5ang 6er

Entwicklung 6er Dinge un6 6er Kampf 6er 3ntereffen notwen*

6ig macfjt", fo ift 6as nidjt ausgeöadjt: 6enn wonadj ift nun
3u beftimmen, ob 6iefes o6er jenes Eingreifen „notwendig " ift?

So mün6en audj 6iefe Erwägungen in ein Programm
aus. Es fommt 6arauf an, jtcb, genau 6arauf 3U beftnnen:

welkes öie unbe6ingt leiten6e 30ee H*# unter 6er wir 6ie

Berechtigung eines befon6eren Fialen IDollens beftimmen?
IPir muffen immer unterfcfyeiöen 3wifd]en 6en ein3elnen fragen,
6ie in ftetig neuen töeftaltungeu im unabläffigen tDedtfel 6es

gefdndjtlidjen IDeröens erftefyen, un6 3wtfcfyen 6er efyern feft«

ftefyenöen ITCetfyoöe, fte in einheitlicher IPeife 3U beftimmen
un6 3U rieten. Hur wer 6iefes gelernt fyat, wer ftdj por
allem eine flare Einfielt in 6en i6ealen (Srunögeöanfen aller

menfdjlidjen (Befellfdjaft gebildet fyat, permag <Dr6nung un6
Einheit in feinem geiftigen Beft^tum 3U fyaben. «gum Erwerbe
eines folgen Qaltes 6er <5eöanfen mögen and} öie Betraf*
tungen über öie fyter erörterten Xedjts* un6 Staatstfyeorien

einiges beitragen!
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I. Die alte Kirdje.

Die neueren 2Ttetl)o6en öer <8efd)id}tsforfcr)ung flehen unter

6em ftarfen (Einfluß 6er fo5tologtfc^cn Denfroeife 6. r). 6er

2luffaffung alles (BefaVfyens in feinern <£>ufammenr)ang mit 6er

gefeüfdjaftliefen Cage, 6ie ifyrerfeits roie6er 6urd) rpirtfdjaftlidje

Derfyältniffe un6 politifcfye 2nad)tperteilung Porroiegen6 be«

ftimmt roir6. (Es ift 6ie (Einführung eines neuen (Elementes in

6ie Kaufalerflärung, mit 6er trir gefd)id)tlid)e £Ü6ungen un6

Schöpfungen aus ifyrem <gufammenr)ang perftän6lid) 3U machen

fucfyen. Diefes neue (Element fjat ftd? als überaus fruchtbar

für 6as Derftän6nis erunefen, un6 fo r)at es aud) an Über*

treibungen nicfyt gefehlt, 6ie mit tb/m allein 06er aud) mit ifmt

üor5ugsu?eife alle (Erklärung 5U betrirfen meinten.

<£s fyat feine Be6eutung aud) ge3eigt in 6er Heligionsge=

fdu'djte un6 por allem in 6er (öefdn'cfyte unferer eigenen Heligion,

6es (Ojriftentums. 2lud) fyter fm6 6erartige Übertreibungen

nidjt ausgeblieben. 21ber ob übertrieben 06er nidjt, 6ie ^rage»

ftellung bleibt lefyrreicb, un6 lefyrt uns (Entftefmngsgefdjidjte,

2lusgeftaltung un6 fulturgefdjid/tlid/e XPirfuug 6es Cfyriften*

tums in einem neuen £id}te fefyen.

Da ift nun gleid) 6ie erfte JraÖe: &^e **>*** tf* °<*s

Cfyrtftentum ein (Er3eugnis 6er fo3ialen Cage un6 Beiregung
6er Spätantife? Demgegenüber tr»ir6 man fagen muffen,

6af 6as (£r)riftentum in erfter £inie eine felbftän6ige religiöfe

Bewegung ift, rein aus einer eigentümlich religiöfen 30ee

queüen6. Das 3eigen 6ie Catfadjen 6er altdjriftlidjen (öefdndjte.

2(ller6ings ift 6as <£pangelium ein (Evangelium por allem

6er Firmen un6 mit Porliebe 6en Ernten gepre6igt. 2lber

6er <8run6 ift nidjt 6as Beftreben, 6ie 2lrmut auf3uf)eben un6
3u lin6ern 06er 6ie 2lrmut auf 6as 3««f^ts $u pertröften.

Das lllottp ift nid|t 6ie ULxrtuxt um 6er Hrmut »tuen, fonoern
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6ie 2lrmut um ifyrer größeren €mpfänglicfyfeit tDiUcn für 6as

waljvt ^eil 6es inneren ZHenfdien. Per Heicfytum ift 6er Dorn,

unier 6em 6as Samenforn erftieft. Die 2Jrmen, Kleinen uno

Unmün6igen l)abcn 6ie Demut, Mc £eben6igfeit 6er pfjantafte,

6as 23e6ürfnis 6er I}ilfe, 6en unuerfünftelten menfdjlicfyen

ßemcinftnn, u?äl?ren6 Heid)tum un6 Bil6ung fatt un6 ffeptifd)

machen. So ifi in 6er altdjriftlidjen Literatur mrgen6s pon

fojialen Perbefferungen un6 Heformen 6ie He6e un6 nur gan$

gelegentlich oon 6er Umfefyr 6es Sdjicffals im <ßottesreicr/e.

^n ifyr fyan6elt es ftdj vor allem um Seelenheil, ITConotfyeismus,

Unftcrblicfyfeit, ftrdf?Iid?e (Drganifation, ^or6erungen djrtftlidjer

£ebensftrenge. Sojiale <£rlöfung fpielt r>or allem in 6er

paulinifdjen un6 6er ju6end}riftlid?en Citeratur überhaupt

feine Holle un6 ftefyt aud/ im (Evangelium felbft völlig im

£)mtergrun6e. Hur 6ie fogenannte ebionitifcfye Citeratur, 6ie

ftdjerlid) mit 6en uns freiließ unbefannten Perfyältniffen 6er

paläftinenfifdjen jü6ifdjen Cfyrifteu 5ufammenfyängt, betont 6iefe

<5üge. 2ln6ererfeits fpredjen gegen eine folcfye Verleitung audj 6ie

tTatfadjen 6er So3ialgefdn'd;te 6es Kaiferreicfys. Die Kaifer*

3eit ift r>on 6em ^rie6ebringer 2tuguftus bis 3U 6en barbartfcfyen

Kaifern feine <5eit 6es Icie6ergangs, fon6ern 6es 2fuffd}rrmngs.

Don fommuniftifcfyen Klubs, aus 6enen angeblich 6ie (Ojriften

ftd) refrutiert fyaben follen, ift nidjt 6ieHe6e: 6ie fyätte fdjon

6as auferft ftrenge Pereinsgefetj nid}t ge6u!6et. 2ln6ererfetts

ftn6 6te erlaubten Pereine aller6ings alle auf religiöfer Bafts

fonftruiert, aber nur, toeil an 6em 2Iuftr>eis eines Pereins»

patrons it/r rechtlicher (Efyarafter fying. 3nfofern fyat alfo 6as

Porfommen religiöfer Pereine feinerlei 3c6eutung für eine an»

geblid) in folgen Pereinen ftdj fammclu6e (Dppofttion. Por allem

ift 6as Proletariat nur in 6en <£>rofftä6ten 511 fin6en. 3m ©ften,

6er eigentlichen Jjeimat 6es Cfyriftentums, gab es bis gegen

300 fein „Cumpenproletariat", fon6ern einen fleißigen, gut

r>eru>alteten IHittelftanb. 7X\xd\ gingen 6ie Sflarenmaffen mit

6em Jrie6en un6 6em 6araus folgen6en 2htffyören 6er Sflapen«

märfte surücf un6 gab es feine in 6rofyen6en Sflauenmaffen

gäfyren6e fo3iale (Dppofttion. Die 3afylreicfye Betätigung 6er

Sflauen an 6en djriftlidjen 6emein6en ift fomit fein <geidjen

ifyres fo3talrepolutionären Cfyarafters, fon6ern nur ein geidjen,

6af 6ie Sflanen fyier gerne menfd)licfybrü6erlid}e ünerfennung
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fugten un6 fan6en. <?>u6em ftn6 6ie Sflapen 6er <8emein6en

größtenteils als gar nidjt unmittelbar im Dienfte befmöltdj

$u betrachten, fonöern als fommiffarifd) mit allerfyan6 (Erwerb

für ifyren l}errn Betraute, 6er jtdj nur einen (Bewinnanteil

fieberte. SchliefHdj fpridjt gegen jenen l}erleitungsperfud) aueb,

6ie fojiale <?>ufammenfe£ung 6er (Bemeinoen felbft. Sie jtn6 üon

Anfang an fefyr bunt sufammengefe^t un6 6urdjaus nidjt

einfad} proletarifd). 3mmer ftn6 r>ermögen6e Patrone por-

fyan6en, un6 6ie ^auptmaffe ift ZTCittelftano, wobei im (Drient

6ie (ßre^en 3wtfdfyen 5ta6t un6 £an6 überhaupt flüfftg ftn6.

Unter Domitian ftn6 IHitglie6er 6es Qofes an 6er <8emein6e

beteiligt, piinius berietet aus6rücflid} ron omnes multi

ordinis. Die Sflat?enbeteiligung 6arf nidfyt überfdjätjt wer6en;

audj mu§ 6ie £>erfelbftän6igung 6er Sflaren 6abei beamtet

wer6en, wie 3. B. 6er fpätere Papft Calirt ein foldjer 3um
Banfter perfelbftän6igter Sflape war. Dielmefyr 3eigt gera6e

6ie Stellung 6er Kirdje $ur Sflaserei ifyren rein religiöfen

un6 fojialpolitifc^ in6ifferenten Ojarafter. Sie fyat 6ie Sflat>en

nidjt befreit, fon6ern im Gegenteil 3um (Befyorfam angehalten

un6 6ie £eilnafyme 6er Sftat>en an 6ie «juftimmung i^rer

^erren, aud) 6er fyei6nifdjen, gebun6en, um je6en Schein einer

Fialen Heuolution 3U r>ermei6en.

Das Cfyriftentum ift feine Proletartatsbewegung un6 fein

Sflar>enaufftan6 im <5ewan6e 6er Heligion un6 infofern aus

fo3ialen Perfyältniffen überhaupt nidjt 6ireft ^crsuleitcn. <£s per«

ftefyt ftdj aus 6er religiöfen töefamtbewegung 6er 2lntife, 6ie

in ifmx auf ifyren tötpfel fommt, un6 fyängt mit foialen

Perfyältniffen nur in6ireft 3ufammen, fofern nämlid} jene

(Befamtbewegung ifyrerfeits mit 6en politifd)=gefellfdjaftlidjen

guftän6en 3ufammenfying. Das aber ift aller6ings 6er ^alL

Diegrofen IDeltreidje 6crDia6odjen un66ann6as internationale

Hömerreidj be6euteten 6ie Zertrümmerung 6er alten National*

religionen un6 6er alten feftgewadtfenen Dolfsi>erfyältniffe.

Daraus ergab ftdj eine tiefgefyen6e 3 T^^^ualifterung un6
Untoerfalifterung 6es gan3en antifen Dcnfens. 3tt6itn6ualismus

un6 Kosmopolitismus ftn6 6ie ^olge un6 Begleiterfdjeinung

6iefer ungeheueren politifcfyfoialen ttmwä^ung. Das IDeltreid)

»erlangte nad) einer IDeltreligion un6 lenfte, in6em es 6ie

töüter 6er alten <§iptlifation 3erftörte, 6en Blicf auf 6as Über-

3
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weltliche un6 3enfeitige. Das ift in öer garten Spatantife

6er ^all unö pfyilofopfyifd} bnvdtf öie inöipiöuaIiftifd}-fosmO'

politifdjen Syfteme wie öurd; Me etl)ifd)e Craftatliteratur öer

moralifdjen Reformer porbereitet. Dicfe £enöen3 traf mit 6cm

aus einer ärmlichen £age öes 3U0enm™s entfprungeneu

<£fjrtftentum3ufammen; unö, ba es ifyr öen ftärfften 2lusörud

in einer neuen Kultorganifation unö einem feltfamen unö iief=

finnigen Cefyrgeljetmnis gab, fyat es allmäfylid? all Mefe

Strebungen an ftd) ge3ogen. Von ba t/er por allem erflärt ftdj

aud} öie ftarfe IDeuöung öes <£fyrifteutums auf öie Unterfcr/id)t.

Die (Dberfdnd}t befrieöigte jene Beöürfniffe mit ftoifcfycr

unö religiöfer Popularpfyilofoprjie. Die Unterfdn'djt perlangte

nadj einem neuen Kultus unö einer neuen religiöfen (Drga=

nifation unö brachte einer folcfoen öie unverbrauchte Cebenötg*

feit öer Pfyantafte unö öie pon feiner IDiffenfdjaft angefränfelte

Sicherheit öer religiöfen 3nftinftc entgegen. Daf öies öie

Sachlage ift, 3eigt fcfyon öer 2Jpoftel Paulus gan3 öeutlid? mit

feiner Dertperfung öer XOeifen unö <35rofen nad) öem ^leifd)

unö feiner Qocr)fd)ä£ung öer €infältigen unö Firmen, öie öem
(£pangelium roeniger IDiöerftanö entgegenfe^en unö mefyr

<£mpfänglid}feit entgegenbringen. (£s ger/t ja mit öen heutigen

Seftenberoegungen nodj ebenfo. 2Ius öer 3unäcfyft über«

miegenöen Uuterfdjtd)t aber ftieg öie djriftlidje ZHiffton ofme

jeöen erfennbaren Brud) mit ifyren ^beakn in öie (Dberfcr/icfyt

pon Bilöung unö Beft£ empor unö empfanö öann freilid? öas

Problem öer Bilöung unö öes Hcidjtums für öie d?riftlid]c

<£tb/if. 2Jber fie tpeig beiöes aufzunehmen unö in öen Dienft

ifyrer Sadje 3U nehmen obme irgenöein Betpuftfein um einen

Brudj mit angeblichen urfprünglidjen Prolctarieriöealen.

<£s ftnö asfetifd)e Beöenfen gegen beiöes, aber nicfyt foial«

proletarifdje, öie wir pemer/men.

<£s ift alfo im tpefentlidjen eine rein religiöfe Bctpegung,

öie öie religiöfe (£nttpicflung öer Spatantife allmäfylidj in

ftd} auffaugt. Die ^auptfadje für eine fo3iologifcr)e Betrad)*

tung ift öar/er, wie öiefe eigentümliche religiöfe Bewegung
ft<$ felbft organiftert unö geftaltet fyat, weldje foialen jöeale

über öas IDcfen öes IHenfcfyen fie tfyrerfeits in öie allgemeine

Bewegung lu'neiugeworfen fyat. Die Selbftorganifation öer

d)riftlid)*religiöfen 3öee betpegt fidj pon Anfang an in örei
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perfd)ie6enen Cypen, 6ie freiließ $unäd)ft nod) ungefd)ie6en

6urd)einan6ergef)en un6 erft allmäfylid) ftd) gegeneinan6er per*

fclbftänMgen. <£s ftn6 6ie C^pcn 6er Kirche, 6er Sefte, 6er

ITTyftif. Die Kirdje be6eutet 6te Betrachtung 3efu, feiner

Perfon un6 feines IDerfes, als einer tpun6erbaren £)eils' un6

<ßua6enftiftung , 6te als feftftefyen6es un6 fertiges Kapital

erfcfyeint un6 einer pon 3efus geftifteten fultifdjen ^eilsanftalt

eignet. Die einfachen betpeglidjen (Drganifationen 6er erften

ZTftffionsarbeit rt>ur6en fo 5U von <£fyriftus geftifteten ITtyfterien«

anftalten, in 6enen 6er djriftlidje ttultleiter 6as im Süfmeto6

ertporbene (8na6enfyetl 6en eiu$elnen 5uleitet. Unabhängig

von 6er fubjeftipen £etftung un6 Dollfommenfyeit 6er tEetl«

neunter ergteft ftd) über fte 6ie von <£fyriftus ertporbene <8na6e

un6 bewirft erft pon ftd] aus 6ereu etin'fdje (Erneuerung, ^ier

perlegt fid) alle Qeiligfeit un6 <5öttlid)feit in 6as Urroun6er

6er Stiftung, in 6ie (Dbjeftipttät 6er offenbarten IDafyrfjeit,

in 6ie felbftän6tge XDun6erfraft 6er Saframente un6 fdjlieflief)

in 6ie göttliche IDeifye 6er pon Cr)riftu5 un6 6en 2lpofteln

ftd) fyerleiten6en un6 je6esmal u>un6erbar eingefe^ten Kultleiter

o6er Priefter. So entfielt 6ie Kirche mit 6er Verlegung 6er ^eilig*

feit pon 6en Perfonen in 6ie Anftalt, ifyre <5na6en un6 XDafyr»

Reiten, ifyre Ümtsträger un6 Autoritäten. Die Sefte be6eutet

6te Betrachtung 3efu als 6es fyimmlifdjen un6 tpie6erfommen6en

fyxtn 6er (8emein6e, 6er tfyr in 6er Bergpre6igt ein <£>efe£

un6 in feinem Heben ein Dorbil6 ifyres fyanbdns gegeben fyat,

6ie alleinige XDertlegung auf 6ie Pereinigung pon frei ftd)

befennen6en un6 mit aller Strenge ftd) f)eiligen6en 3finÖern

3efu. Sie ift 6er religiöfe, aus 6em 5wfaT"mett^i^ oer 3n '

6tPt6uen gebi!6ete Derein. 3*?re ^eiligfeit fyängt an 6er

aftipen un6 fubjeftipen Qeiligfeit 6er perfonen. Sie fennt ntd)t

ein pon 6er XDür6igfeit 6es Priefters unabhängig tpirffames

2tmt un6 fein einfaches £)ineingeborentper6en in 6ie <5e«

mein6e 6urd) 6ie Kin6ertaufe. Sie bleibt auf fleine Kreife

befd)ränft un6 tpartet auf 6ie lDie6erfunft teures fyimmlifdjen

*}errn, UKil)ren6 6te Kirdje 5ur 2TTaffen« un6 Dolfsfirdje u?er6en

fann un6 ftd) felber mit 6em töottesreid) i6entift3iert. Die

ZTT y f1 1 f fdjlieflid) ift 6er (ßlaube an eine unmittelbare <5egen»

tpart Cfyrifti in 6en Seelen, an 6ie 2lusgiefung 6es tpun6er«

tpirfen6en un6 unmittelbare töottesoffenbarung entfyalten6en

3*
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(Beiftes Cfyrifti. Sie fennt Cfyriftus nid/t nadj 6em ^Ietfcf?,

fonöern nur als mvftifcr/e Healttät un6 Kraft 6er gegen*

tpärtigen, innerlidj gefüllten (Botteinigung un6 Erlöfung.

Sie be6arf nic^t 6er (Befehle, nidjt 6er (ßemetnfcfjaft, nxdft

6es Kultus, ober perinnerltdjt 6odj all 6as 3U einer blofen

Anregung 6es religiöfen Eigenlebens. 2lber aus ötefem (Eigen*

leben er$eugt fte 6ie engeren Kreife perfönlicfyer (Bemeinfdjaft,

6ic ftdj in 6en Klöftern mit Porliebe pereinigen ober in freien

djriftlidjen <Bruppenbil6ungen um religiöfe Dirtuofen fer/aren.

2Ille 6rei Cypen ftn6 nodj ungef<i)ie6en in 6er älteften

<£fyriftenr/ett beifammen. Die <Bna6enlefyre 6es paulus macr/t

6ie Kirche $u einer 2lnftalt, 6ie Qeiligungslefyre 6esfelben

2(poftels nähert ftdj 6er Sefte un6 6ie CrjrtftusmYftif famt

6em Entfyuftasmus 6er töeiftesgaben 3eigt oie <5run63Üge 6er

2TCyfttf. 2lber überragen6 rour6e in alle6em 6er Kirnen*

typus mit 6er Hottpen6tgfeit, eine fefte pon 6en Subjefttpitä'ten

unabhängige £)eilsgarantie, Cefyrautorität un6 <Bemein6eleitung

auf3uria^ten. Die Sefte fdn'e6 fxd} in ZTContanismus un6 Ka«
trjarertum, 6ie irtyftif in 6er (Bnojts aus. 3m Kampfe mit

6iefen bei6en un6 6ann por allem mit 6em 6ie geiftige Hepolution

fdjarf befämpfen6en Staate bi!6ete ftdt) 6ie fyierardjifcfyfafra«

mentale Ktrdjeni6ee 6es ^rüfyfatfyo^ismus aus. Er beft^t 6ie

Qeilsanftalt mit 6er 6na6enausrüftung unfehlbarer abfoluter

IDafyrrjeit, erlöfen6er Saframenie un6 fouperäner Hegierungs*

geroalt 6er Bifäöfe. Er öffnet 6en HTaffen 6en Zugang 5ur

Kirche, in6em er, 6ie ^eiligfeit in 6ie 2Inftalt perlegen6, 6ie

ZTCafftäbe 6er Beurteilung relatipiert un6 ftcr) in 6te Unab*
u>en6licr/feit 6er Sün6e fcfjicft. So tpir6 6ie Kirche ein Staat
im Staate, eine ßefellfdjaft in 6er (Sefellf^aft, 6ie tro£ aller

Coyalität 6ie römifdje Staatsgeftnnung auflöft, nacr) einem
Kampf auf iebetx un6 £06 6ie Staatsgewalt 3um Kompromiß
3tpingt un6 in 6er immer enger tper6en6en Derbin6ung mit
6em Staate 6as natürliche Ceben 6en dfyriftiicfyen 2Hagftäben
einer tpünfdjenstperten ßefellfcr/aftsgeftaltung 3U unterwerfen
trautet.

Pon 6a aus ift 6ann nur 6ie Jrage, w'xe weit fyat b'xe

Kirche ein 6ie gan3e ßefeüfäaft umfaffen6es So3iali6eal, 6ie

36ee einer dyriftlic^en Kultur, aufgerichtet un6 wie fälägt
ft$ 6as in ifyrer Cljeorie nie6er? Etwas 6erartiges ift in
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6er alten Kirche auf 6em Bo6en 6es römtfcfybYsanttnifdjen

Heises nur fefyr be6tngt gefcfjefyen. (Es blieb 6ocfy 6er alte

Gegenfa^ 6er tPeltfultur un6 6er in 6er Kirdje erroadjfenen

Geftttung übertpiegen6, 6ie Kircfce blieb im gan$en Altertum

u>eltfrem6. Sie fyat 6ie antt^ei6nifdj'römifd/--gried/ifd}e Kultur

nie nurflid) a6optiert un6 nie innerlich 6urdj6rungen. Der

Gegenfa^ bei6er blieb 3U ftarf, un6 6ie antife £ebensor6nung

erfdjien als ettpas mit 6em earigen Kom bis $um H)elt*

Untergang Dauern6es. (£s u>ar für 6ie Kirche eine propiforifdje

0r6nung, mit 6er es nur einen Kompromiß aber feine innere

Einigung, gab, un6 6ie beften Kräfte 6er Kirche fyaben fid}

por 6iefem Kompromiß in 6as Klofter geflüchtet.

Das ZTTittel, 6iefen Kompromiß 6urd;$ufüfyren, voat für

6ie Kirche 6ie 30ee 6es relativen Haturredjtes, 6ie fte pon

6er Stoa entlehnte. Die Stoa nämlidj fyatte ein ä^nltdy

fyofyes 36eal gegenüber 6em prafttfdjen IDeltleben nidjt 6urd)--

führen fönnen un6 hälfet feine polle Geltung blof im gol6enen

Zeitalter 6es Urftan6es behauptet Seit 6er Perfdjledjterung

6er Znenfcfyfyeit fyat 6as Hatur* un6 Pernunftgefe^ fid} aus

;Jreifyett, Gleidjljeit, Gemeineigentum gerpan6elt $u 6en <Dr6«

nungen pon Itladft, Hecfyt, Gewalt, Krieg un6 Pripateigen»

tum. (£s ift 6as ftttlidje Xcatur* uu6 Pernunftgefe^ unter

6en Be6ingungen 6es Perfalls, 6ie Geftaltung 6er Pernunft

als Dissiplinierungs* un6 Heilmittel 6er Selbftfudjt un6 Bos*

Ijeit. Diefes relatipe Haturgefe^ fyat 6ie djriftücfye (Etln'f über*

nommen als ^olge un6 als Strafe un6 Heilmittel 6es Sün6en-

falles. So fonftruierte fte eine 6oppelftufige XHoral 6es XDelt-

lebens un6 6es Kompromiffes mit 6em Haturgefe^, wo man
nur nadj Xnöglidjfeit 6em djriftlicfjen Gebote nadjfommt, un6

6er ftreng dfyriftlidjen Sittlichkeit, wo 6ie eigentlich ftrengen

(Efyriften 6ie fyöfyeren ZTTagftäbe 6er Bergpre6igt befolgen un6

fid} als ZTTöndje pon 6er XPelt fd)ei6en. Diefe 6oppelftufige

ZTJoral ift 6as IHittel 6es Kompromiffes. Das eigentliche

Geunffen 6er Kirche entfdn'e6 für 6as ZTCo'ndjtum.

3m IDeltleben aber fyatte 6er Kompromiß ungefähr folgen6e

Geftalt.

Befon6ers fdjroierig ift 6as Problem 6es Beftfces. Das
pripateigentum ift felbftperftänMidj im je^igen Stan6 6er

Dinge. 2tber es ftefyt unter 6er £iebespflid}t, alles über 6ie
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Be6ürfniffe 6cs eigenen Unterhaltes Überfdn'e$eu6e für 6ie

Cicbcsiäti^fcit $u r>eru>en6en. Der (£igenbe6arf foll mäfig

fein, 6arf aber nadf Stan6esbe6ürfniffen r>erfdu'e6en bemeffen

meröen. Die Pro6uftion 6es Beft^es gefd)iefyt 6urd? 6te

2lrbeit. Aber 6iefe ift tüte jene erft eine ^olge 6es Sün6en*

falls, 6afyerpor allem ein IHittel 6er Disstplin un6 Asfefe, nichts,

tpas einen eigenen XPert in ftdj un6 eine etb/ifd? be6eutfame

Jreuöe am Arbeitsergebnis bedeutete. So rairb 3tpar allen

6ie Arbeitspflicht $ugemutet, aber 6odj 6er ererbte Befu^ un6

6as Hentnertum felber feinesroegs befämpft, fon6em nur

3ur ZHil6e un6 Ciebe gegen 6ie arbeiten6en Klaffen ermahnt.

Das Syftem 6er 5tän6e un6 Berufe, 6as ftd) aus Arbeit,

Beftfc un6 Qerfommen ergiebt, roir6 pöllig als gegeben tyn*

genommen un6 als unabän6erlid} betrachtet. <£s ift 6er mit

6em Haturgefe^ geor6nete Kosmos 6er Berufe. Aus ifym

u>er6en nur 6ie mit fyei6nifdjen <Bebräud}en perfnüpften Be*

rufe ausgefdjte6en. Die Kriegs*, Hinter» un6 £}errfdjerberufe

u>er6en anerfannt, 6agegen fyerrfcf)t großes IHiftrauen gegen 6en

<Bro§b)an6el un6 6as «ginsgefdjäft. Die Sflaperet als <5run6»

läge 6er (öefellfdjaft roir6 mit Selbftperftän6lidjfeit fortgeführt

un6 anerfannt. Stärfer fin6 6ie (Eingriffe in 6ie ^am^cn '

i6ee, n>o 6ie patriarcfjalifcfyjü6ifd}e Auffaffung 6er ^amilie

ftd/ 6urc^fe^t. Das Konfubinat un6 6ie Ktn6esausfei§ung

roer6en befämpft, 6ie Sflapenefyre gefdnafct. An 5o5ialreform

un6 djriftlicfje Kulturgeftaltung ift bei alle6em ntdjt ge6ad)t.

<£s ftriö nur 6ie notroen6igen Korrefturen am rjerrfcf}en6en

Syftem 6es relativen XTaturredjts für 6ie «geit 6er Dauer

6er IPelt. Die civitas terrarum un6 6ie civitas Dei bleiben

innerlich gefdn'e6en un6 frem6. Audj 6as djriftltdje Kaifer»

tum empfängt nur 6a6urcfy eine djriftlicfye tüeifye, 6af es feine

ZTCadjt 6er Kirche 5ur Ausrottung 6es ^et6entums un6 3ur

Aufrecfjterfyaltung 6er Kirdjenfyeit, fdjlieglicfy 3U fteigen6er

prioilegierung 6er Kirche 3ur Perfügung ftellt.

II. Der mittelalterliche Katfyoltjismus.

Der in 6er Antife nidyt überroun6ene <Begenfa$ fommt
3u einer relativen PerföEmung erft im fog. Mittelalter 06er

6er fircfylidjen perio6e 6er europätfdjen Kultur. Diefe Kultur
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ift eine djriftltdje (Eiufyeitsfultur unter öer ^errfd^aft öer Kirdje,

öie Staat, tfamilte, (Befellfdmft, tDirifäafi, Hec^t, tDiffen-

fdjaft unö Kunft cfyriftianijtert unö öie öicfes 30ea * oann

weiter audj auf öen Proteftauttsmus üererbt fyat. IDie war
öas möglidj? Durd) weldje Perfyältniffe wuröe öas im 2llter-

tum Unmögliche je^t annäfyemö Derwirflidjt ?

Die ^aupturfadje ift, öaf es nid|t mefyr 6er Hömerftaat

unö öie antife Bilöung ift, öte öer Kirche gegenüberftefyen. (Es

ift öie fulturlofe Barbarenwelt, für welche öie Kirche öen 3n *

begriff t>on Bilöung, XDtffenfdjaft, Kunft, TZedft, Cedmi? unö

Verwaltung öarfteüt, weil fte all öas teils aus öem 2tlter»

tum mit herüberbringt, teils in ifyrem eigenen (Drganismus

ausgebilöet fyat. Die Klöfter weröen aus ifyrem Stilleben

fyerausgenötigt unö 3U Prägern öer Iiterarifdjen Bilöung wie

öer agrarifdjen Cedmif. Die Klerifer ftnö öie leitenöen ITtänner

in ^edft, Verwaltung unö (Drganifation, unö öie lürdje felbft

ift öie ein$ige fefte (Drganifation, an öeren Dorbilö öie unfertigen

monardu'fcfcen Staatsgebilöe emporwadjfen. Die Kirche wirö

fo $um Kulturprin$ip ofme es 3U wiffen unö $u wollen, öas

Hücfgrat unö öer ^alt öer neuen Staatsbilöungen. Die

Karolingtfdje Staatsiöee ift öie Derfdjmel$ung von Staat unö

Kircfye 3U einer djriftlidjen Kultureinfyeit. Die Kirche wirö

fyter Staats« unö XDofylfafyrtstntereffen öienftbar. Sie ftellt öie

fjöd)ften Beamten, öie nidjt öurdj Vererbung ifyrer Gewalt

öem mittelalterlichen Crieb $ur Bilöung erblicher, am Boöen

fyaftenöer ^amilienredjte unterliegen, fonöern für öie Könige

frei verfügbar bleiben. Umgefefyrt empfängt öafür öie Kirche

überall Hücfftdjt auf ifyre Joröerungen unö 2Tfa£ftäbe. (Es

tritt eine innerliche Verfd}mel$ung ein. freilief/ wuröe öiefe

Derfd)mel$ung, öie in öen germanifcfyromanifc&en £anöes«

firdjen ftdj ausgebilöet fyatte, öurd) öie (Sregorianifcfyunberfal«

firdjlidje Heaftion aufgehalten. 2lber öie Kirdje wollte nur

aufhören 3U öienen, nidjt aber aufhören $u fyerrfdjen. 3*?re

Kulturfyerrfdjaft wuröe je£t nur öen Canöesfürften aus öer

l}anö genommen unö in Hom sentraliftert.

Diefe fo ausgebilöete Kultureinfyeit beruht freiließ nid)t blof

auf öer Sdjwäcfye öes Staates, fonöern aud} auf öen (Eigen-

fdjaften öer mittelalterlichen Kultur überhaupt. Diefe war einer»

feits bei öer ungebrochenen (Bewalttätigfett unö Brutalität
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6er Barbaren freiließ 6em d/rtftlidjen <8eift gera6esu entgegen

gefegt. 2Iber 6amit toufte er ftd) ab$ufin6en, in6em er fyierin

6ie Sün6e erfennen lehrte. 2fuf 6er an6ern Seite enthielt

je6odj 6iefe primitipe Kultur piele «güge, 6ie ifyr eine Einigung

mit 6er djriftlidjen perfönlidjfeits*, (Seftnnungs* un6 £iebes»

etfyif perljältnismägig leicht matten. €s fehlte 6er Staat im

antifen un6 mo6emen Sinn 6es IDortes. Der r/albanard}iftifd)e

Aufbau 6es £er/ensfYftems, 6te Begrün6ung oiefer politifdjen

£ebensformen auf Pietät un6 (Befmnung, 6ie 2lbtpefenfyeit 6es

Souperänitätsge6anfens, 6ie einfache utilitarifdje Uuffaffung 6es

Staates, 6ie #ärforgepflid}t 6er ^erren für ifyre flotten«

gebun6enen Untertanen : all 6as entfpridjt 6em patriardjalifdp

perfönlicfyen (Seift 6er cfjriftlicp.en £ebensbe3ier/ungen un6 ent«

beljrt je6er Konrurren$ gegen 6ie alleinige Souperänität 6es

religiöfen Qetlsgutes. Die Kämpfe von Papfttum un6 Staats*

gemalt fin6 nid}t Kämpfe von Staat un6 Kirche, fon6ern Kämpfe
um 6as 2tta§ 6er Beteiligung an 6er Cettung 6er pon bei6en

Parteien gleich porausgefe^ten ftaatlid)*fird)lid)en £ebensetnr;eit.

Da$u fommt 6te Dünnfyeit 6er Bepölferungen, 6ie Kleinheit

6er Befte6elungen, Hefte fo3taliftifd}*fommuniftifcfyen (Seiftes

in 6en <5emein6eperfaffungen, rpas alles 6er roefentlid) perfö'n«

liefen Besie^ung 6er ZTCenfcfyen aufeinan6er $ugute fommt,
6ie 6ie djriftlidje (£tr/if perlangt. Be6eutfam ift audj 6ie

Sdjtpädje 6es Heijtsge6anfens, 6ie 2lbroefenr;eit eines alle um*

faffen6en, formal-abftraften Heftes, eine ftarfe Hücfftd/t auf

Billigfeit un6 perfönlidje ZtTomente, 6ie Be6eutung 6es Sd}te6s*

fprudjes. Das entfpridjt 6er c^riftltdjen Abneigung gegen 6en

formaliftiföen Hed)tsftan6punft. Die €infa<$r>eit 6er XPtrt-

fd?aft, 6ie mit 6er Haturalroirtfdjaft gegebene fefte un6
ftabile (51ie6erung, 6ie Perforgungspflid/t 6er (Dbereigentümer

für Üjre tynterfaffen, 6ie Sc^tpädje 6es <J5el6perfel?rs un6
6amit 6ie ^broefenfyeit 6er ZHobilifterung un6 Pertaufdjbarfeit

6er (ßüter, 6er itusfdjluf o6er 6ie <£infdjränfung 6er roirt«

fc^aftltdjen Konfurrens, M« Unmittelbarfeit 6es Haturperr/ält«

niffes un6 6ie 2tb^ängigfeit pon 6en ßottesgaben 6er Hatur,
6er UTangel groger Differen3en in 6er £ebensfül>rung un6
überhaupt 6as Überwiegen 6es Konfumtionsftan6punftes über
6en Pro6uftionsftan6punft: 6as alles pafte ftd/ 6er crjrift«

liefen IDirtfdjaftsetlHf per^ältnismägig leidjt an. Scr/ließltc^
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tft Kunft uu6 IDiffenfdjaft bei ifyrer Unentuncfeltfyeit pöllig in

5er §ar\b 6er Kirche un6 be6eutet feine felbftänoige, mit 6er

religiöfen 3°ee fonfurrieren6e (Beiftesmadjt.

Die lXnd?rtftlid?feit 6er Derfyältniffe liegt leötgltd; in 6em

militariftifdjen un6 feu6alen 6eifte, 6er ungebrochenen (Betpalt»

famfeit un6 Hoheit 6er 3nftinfte, aud) in 6er Serualetfytf 6es

ritterlichen Zninne6ienftes un6 6em agonalen (Seifte 6es Kitter*

tums. 2Iber gera6e 6ie Kultur 6iefes Hittertumes fyat 6ie

Kird)e ftd) $u afftmilieren permodjt, in6em fte 6ie bemalt*

famfeit un6 6as XHadjtftrebeu auf 6ie Kreu$3Üge ablenfte, 6er

IDaffengetpalt 6en ritterlichen Sdm£ von XDitu?en un5 tPaifen

$ur Aufgabe machte un6 6ie IHinne=(f tl?if fpiritualifterte. 2Iud)

fagte fte 6as Hittertum gera6e5U in geiftlidjen (Dr6en 5ufammen

uu6 fan6 fte in 6er (Betpaltfamfeit eine grobe un6 einfädle

IVla^t 5er Sün6e, 6ie 6ie 8efefyrungspre6igt f<f?ltegltd? brechen

3U 6ürfen fyoffen fonnte. Das gan3e Süfynetpefen u?ar 6afür

eingerichtet, aud) foldje 5ün5er für 6ie Kirche erträglich un6

erfprteflidj 311 madjen. Solche 5ün6er en6igten im Klofter

06er in Bugleiftungen au 6ie Kirche. Sie enthielten feineu

tfyeoretifcfyetfjifdjen töefyalt, 6er fte un6erftan6sfäfyig gemacht

Ifätte gegen 6ie firdjlidje Sün6enpre6igt.

Die eigentliche Stü^e 6er fircfylidjen Kultur ipar aber nidjt 6as

Hittertum, fon6ern 6ie mittelalterliche 5ta6t. Diefe gewerblich

acferbürgerltdje btnnenlän6ifdje 5ta6t unterfd?ei6et ftd) in allen

Stücfen pon 6er antifen 5ta6t un6 tb/rem (Seifte. Sie tft

nidjt 6ie 5ufammenfte6elung oes £an6a6els, 6as auf Sflapen«

arbeit begrün6ete Hentnertum mit folonialer Seefyan6elspolitif.

Sie entftan6 pielmefyr aus 6er Sammlung 6er porigen un6

2Jbfyängigen, 6ie 6ie Sta6tluft fdjlieglid) frei madjte. 2tuf

gewerblicher Arbeit, 6ie nur pon freien Arbeitern geleiftet

u?er6en fann, un5 6em Qan6elspertrieb 6iefer (£r$eugniffe beruht

6ie Sta6t, 6ie über6ies mit 6em umgeben6en £an6 organifd)

uerbun6en bleibt. 3n biefer XDelt 6er freien bürgerlicfygemerb'

ltdjen 2lrbeit un6 ifyrer IHotiuierung 5urd) 6te d^riftlic^eii

Cugen6en 6er 2trbeitfamfeit, (Senufbegrensung, <guperläfftg*

feit, He6lidjfeit ge5tefy nun aber überhaupt erft oas fatfyolifdje

Cfyrtftentum 3U einer tnnerlid) angeeigneten, mit 6en Cebens*

formen felbft eng $ufamment}ängen6en djriftlidjen Kultur.

Denn ju 6iefem Cfyarafte^ug 6er freien Arbeit trat nod} 5er
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anbete mit 6cm niütelallcrli^-ftäitMfc^cn IDefen eng $ufammen-

t/ängenöe: öie Begrenzung öer Konfurrens öurcfy genau

abgegvenste 2lbfafc« unö Währungsgebiete, fomie bk I?alb-

fosiaiiftifdje (Drganifalion in fünften unö Stäuben, öie öie

Derfyältniffe öiref t auf brüöerlid/e (ßemeinfamfeit unö auf gegen-

feitige ^ürforgcpfUd?!, ferner auf öen patriardjalismus 6er

r/äuslidjenBetnebsgemeinfdjaft begrünöeten. Das alles erseugte

6en gufammenflang ron tatfäd}lid?en Cebensformen un6 d?rift»

lieber €trn'F, 6er in IDirflicfyFeit natürlid? pielfad) geftört u?ar,

aber bodf als 3°*c ocs ®an$en galt unö 6er ftdj in 6em leb*

fyaft entroicfelten Kirdjenroefen 6er Stäöte seigte. Die Dome
un6 Kirdjen, 6ie £tebesanftalten un6 Stiftungen öes XUiitel«

alters $eugen öauon bis fyeute. Der &uffd)u>ung 6er Kirdje mit

6cu Betteloröen, 6ie ftäöiifdje ®röen ftn6 im Unterfd)ieö von

6en überanegenö feu6alen un6 länölidjen ®röen 6er älteren

Seit, ift 6er 2luffd}rcmng einer ftä6tifd} * djriftlidjen Kultur.

So rjat audj 6er 1)1. tEfyomas, obroofyl r>on Geburt ein (Brauö*

feigneur, in 6er Statt 6as eigentliche <gentrum 6es ftttlicr)en

Cebens gefun6eu. $veil\d) l}at bann eben öiefe ftäötifdje

Heligion fcr/lieflicr/ sur Qerausbilöung eines Caiendjriftentums

6er IH^ftif unö öer (Dppofttion gegen öie i)ierard}ie geführt

unö öamit öie groge fird)lid)e Umroä^ung üorbereitet. allein

öas ftnö erft folgen, öie im Spätmittelalter rjercortraten unö

audj üon öer Seite öer Kirdje fyer mit öer <£rfd)laffung ir/rer

inneren Kraft $ufammenljängen.

3m ^odjmittelalter bilöete öas alles 3ufammen, Bauern»

tum, ^örigenroefen unö £eibetgenfd)af t
, Hittertum, Staöt,

Klöfter unö dürften unö ^erreu, einen grogen 3ufammengefyörigen

Kosmos diäter (Drönung, öer als natur« unö begriffsnot*

roenöig angeferjen rouröe. <£r galt als öie ^usurirfung öes

ftttlidjen Haturgefe^es öes Sünöenftanöes. Das ftänötfdje

Berufsfyftem erfdjien als <ßottes eu>ige (Drönung, in öer er

foroobjl öie Sünöe öifsipliniert unö fyeüt öurd) ftrenge (Ein*

glieöerung eines jeöen in feine Sdjranfen, als öurd? öie fttt=

lidjen Kräfte unö Soliöaritäten öiefer (Drönung öen Unterbau
öer eigentlichen fyöfyeren <J5naöenftttlid)feit fyerfteUt. Über öie

Sphäre öer ftänöifdjen Hatur« unö Berufsftttlidjfeit ergebt

ftdj öie aus öer faframentalen Kraft öer Kirdje gefpeifte <5naöen-

ftttlidjfeit, als djriftlidfe Caienmoral dou noefy beöingter (Eljrift-
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lid)feit, als WLör\d}s- unö Klerifcrmoral pon unbeöingter, öurd)

feine Hücfftdjten auf öie Halur gebuuöener (Efyriftlidjfeit, beiöes

aber jcöes in feiner IDetfc tdfte formen djriftlidjer Stttltd}fett.

Die Oberleitung öiefes gat^en Kosmos fyat öie Ktrdje. Sie

bilöete ftdj öemgemäg fyeraus 5ur «gentralleitung oer eur° J

päifdjen Kultur, machte öie <£hi3elftaatsgewalten 3U ifyren

^unftionären, öenen unter tfyrer Kontrolle öte weltlichen 2ln«

gelegensten übergeben waren unö behielt einen großen tleil

weltlicher Angelegenheiten ftd) felbft 3U öirefter Beb/anölung

por. Sie mugte ftdj $u öiefem «gweef 5entralifteren , öas

monardjtfdje unö abfolutiftifdje Papfttum entwickeln, ein geift«

lidjes Heidjsredjt 6er Kirche ausbilöen, einen ungeheueren

Derwaltungsapparat aufbauen unö ftdj öte tn'erfür nötigen

(ßelömtttel perfdjaffen. 3n oer praftifdjen Heligion fyat fte

als öas Heue öes Mittelalters öen Saframentalismus aus«

geftaltct als öas Mittel, öas £cbcn überall pon ifyren <£>naöen=

fräften abhängig $u machen, unö in öer Cfyeologie fyat fte

öie grofen, alle XDiffenfdjaft unter fird}lidjem <£>eftd)tspunft

fvftematijterenöen Syfteme öer Sdjolaftif gefd)affen. Auf öer

Saframentsiöee, Papftiöee, öer JnfaHtoHüä* öes Dogmas
unö öer Btnöung öes X^eils an öie priefterlidje Vermittlung

beruht öie gan3e inadjtftellung als Dermtttlerin öes jenfeitigen

l}eils unö als ©rgantfation einer djriftlidjen Kultur. 3n
öer Ceiftung öiefer Aufgaben tft begreifltcfterweife aud} öie

Kird)e, namentlich als ^inansntadjt, f*av* verweltlicht, unö

öas fyat bann 5U fdjweren £rfd;ütterungen geführt.

Damit ergibt ftd) öer Aufrif öer Sosialpljilofopljie öes

Katfyofytsmus. Die ZTTenfdjfyett bewegt ftd} in 3wei Sphären,

öer Hatur« unö öer (önaöenfpfyäre. Die Lex naturae mit

öem aus tfyr fyerporgefyenöen Kosmos öer Berufstätigfeit, öer

ftänötfd^ünfttgen (ölteöerung unö öem organifdj-patriardja«

lifdjen (Seifte forgt für öas iröifdje XDofyl unö öie natürliche Sitt«

lidjfeit. Darüber ergebt ftd) öte Lex Dei et Christi, öas Hetd)

öer (ßnaöe unö öes fyimmltfdjen IDofyls. Pon einer Sphäre

in öie anöere hinein gibt es einen Aufflieg öer inneren

geiftigen (Entwicflung, wie öenn öas gan3e Kultur« unö Begriffs«

fyftem auf öen (Beöanfen einer €ntwicfelung r>on öer Zlatur

$ur <8naöe angelegt ift. €s ift ein fyarmonifdjes, pon öer

Hatur 3ur fönabe aufftetgenöes unö öie Hatur öurdj öie <£>naöe
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begren3en6es un6 leitendes Svftem, 6as feinen unfehlbaren

Hegulator fyat an 6er alle Hetbungen un6 "Konflifte Iöfenöen

«gentralleitung 6er Ktrcfye. 3n 6iefem Syftem ift 6ie Seyual«

etfyif 6er ^amtlie, 6te Staatsetfu'f, 6ie IPirtfcijaftsetfn'f, 6ie

<8efellfd}aftsi6ee pon 6iefer gentralleitung fyer beftimmt un6

geleitet, 6as 3"6ir>i6uum in feinem metapfyyfifdjen Red}t ge*

fdn'i^t un6 sugleidj in 6ie gefellfcfyaftlidje Harmonie ftcijer

eingefügt.

Diefes 3oeal behauptet 6er ftatfyofyismus bis fyeute mit

6en nötigen 2lnpaffungen an 6ie perän6erten allgemeinen Derrjält*

niffe. <£r fyat es nad; 6en (£rfd)ütterungen 6urdj 6ie Heformation

uu6 büvdf 6ie 2lufflärung je6esmal une6er fyeruorgefyolt un6

feinen ^auptoertreter, 6en fyl. Cfyomas, gera6e in unferem 3a ^?rs

lmn6ert 3um getftigen Ceiter un6 ^eros 6er Kirche gemacht.

(£ntfd)et6en6 ift 6ie (Dberauffidjt 6er Kirdje, 6ie 6ireft fyeute

aüer6ings nur 6ogmatifc^=etr)tfc^e fragen entfdjei6et, in6ircft

aber aud) 6ie 6amit 3ufammen^ängen6en Probleme 6er tr>elt=

lidjen Kultur, un6 fidj 6ie Cntfdjeioung vorbehält, wo fie in

6eren relative 5elbftän6ig!eit eingreifen verpflichtet un6 be«

redjtigt ift. Die Ceitung ift fyeute faft nur mit geiftlidjen

XHitteln möglich, 6afyer aud) 6ie ungeheuere 2tnfpannung 6er

3nfallibilität 6ei £efyre un6 6er faframentalen ^errfd)aft 6es

Beidjtftufyls, 6ie 2(usbil6ung 6er 6ie Dolfspfyantajie feffeln6en

Devotionen. Die roeltlidje töefellfcfjaft, 6ie als ein fc^ialer

Kosmos aus 6em Haturgefe^ 6es 5iin6enftan6es entfpringt,

ift relativ felbftän6ig, aber von 6er Xftrdje In 2lbfyängigfeit

$u galten, in6em fte ftd) enttve6er legttimtftifdj auf 6ie Jürften=

madjt ooer 6emofratifd) auf 6ie Parlamentsparteien, am
liebften auf bei6es juglctd?, ftü^t. Docfy fyerrfdjt fyier an ftdj

6as Haturrecfjt, in 6as 6ie lürdfye nur forrigieren6 un6 leitend

eingreift. 2lber 6iefes „naturrecfytlidj" beftimmte 5o3iali6eal

fyat audf tro£ aller relativen Unabljängigfeit fefyr fonfrete

c^riftlicfyfatfyolifdje &na.i. €s enthält 6ie Sicfjerfteüung 6es

3n6iüi6uums bis 3ur 2lnerfennung 6es Hevolutionsredjtes,

freilief? nur gegen gottlofe un6 unftrdjlidje dürften un6 <£>e«

malten. & enthält auf 6er an6ern Seite ein patrtardjaltfd)»

autoritatives Clement, bis 3U 6em Sa^e, 6af 6ie vom
gefcfjidjtlidjen Pro3ef emporgetragenen (Bemalten 6urdj (ßottes

mittelbare Peranftaltung un6 infofern 6urdj (ßottes mittelbare
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<£mfe$ung ftn6. 3nf°fern erfennt es 6as 6ottesgna6entum

an. Xiad) Be6ürfnis un6 £age tritt mefyr 6ie eine 06er meljr

6te an6ere Seite fyerror, T)a$\x fommt 6ie <£>leid)fyeit aller,

$ir>ar nidjt r*or 6en ZTCenfdjen, aber r>or <0ott un6 6er Kirche.

Sie fennt feine £Henfd)enfurd)t cor 6em Staate un6 6er

Bureaufratie. Sie organiftert 6ie feciale ^ürforge 6er ein$elnen

<51ie6er un6 Gruppen 6er (Sefellfdjaft für einan6er. Sie löft

6ie fo5iale ^rage 6urd) Sammlung 6er Qan6arbeiter als

eines neuen befon6eren Stan6es unter 6er ^ürforge 6er Kirdje

un6 erfämpft 6iefem Stan6e 6ie notroen6igen Redete, in6em

fte tfm $ugleid? 3ur Befd)et6ung uu6 Selbftloftgfeit e^iefyen

nnll. Sie fämpft gegen 6en Ciberalismus als 6as Prt^ip

6er autoritätslofen freien Konfurren3 un6 6es autoritätslofen

freien Denfens. Bet6en ftellt fte 6ie mo6ernifterte (Erneuerung

6es mittelalterlid)en So3iali6eals gegenüber mit feiner ftän6ifdj«

$ünftigen Stillftellung 6er Konfurren3 un6 feiner Samm*
hing um eine fefte religiöfe Autorität. Soroett fte aber

6iefes 3&eal bei 6er heutigen fonfefftonellen <£>emifd)tfyeit 6er

Beüölferung ntdjt für 6as ®an$e 6urdjfe£en fann, fon6ert fte

6ie fatfyolifcfye Berölferung ftreng t>on 6er afatfyolifdjen ab

un6 benui-jt 6as mo6erne Dereins* un6 Parteurefen 3ur (Drga»

nifation einer fatfyolifdjen Kultur un6 ©efellfdjaft innerhalb

6er allgemeinen Kultur un6 <5efellfdjaft. tDas an Unir>er«

falität 6er £}errfd)aft aufgegeben rt?er6en mußte — min6eftens

propiforifdj — , 6as roir6 an 3n *enftr)ität 6er £)errfd}aft über

oen fat^olifd? organifterten Dolfsteil erfe^t un6 6a6urcfy 6ie

innere £ebenseinfyeit 6es mo6ernen Staates nad) Dermögen

gefprengt.

III. Pas Cutfyertum.

Die Fatfyolifdje 3öee cmer fircfylid/en <3ufamrncnfaffun9
un6 Oberleitung 6er ganzen (ßefellfdjafi roar ein utopifdjes

36eal, 6as fdjon unter 6en relatip günfttgen Derb/ältniffen

6es Mittelalters nur fefyr be6ingt un6 mit üieler i6eett>i6riger

(Öetoaltfamfeit aufredet erhalten u?er6en fonute. Sdjlteflidj

fyaben 6ie Derfelbftän6tgten Hationalftaaten un6 Hational«

firmen, 6ie unter 6er (£r3ielmng 6er Kirdje herangereifte Sub«

jeftuntät un6 3tt6hn6ualität 6er Caienreligion 6en gewaltigen

Bau 3U einem grofen Ceil gefprengt un6 geftü^t, nad}6em
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er felbft öurdj öie <£rforöerniffe 6er Hiefenaufgabe fclbft fdjon

gcfd}tr>äd)t unö feinem eckten Sinn entfremöet tr>ar.

Die entfd?eiöenöe &bfprengung öes falben €uropa, öie

bann aud) bas Sdjicffal Horöamerifas befummle, voav öie

ftirdjenreformation Cutters. lludj öiefe Bewegung ift in erfter

Cinie eine rein religiöfe unö fyat in ifyrem eigentlichen religiöfen

Sinne nüi ftlaffenbetüegungen unö fo$ialen Umleitungen gar

ntd)ts 5U tun. 2Xn ifyren Anfängen fxnb alle Stänöe, #irfieTi,

2Iöel, Bauern, fünfte unö Proletariat, beteiligt. 3n°N*ft
aber ift freiließ auefy fte fc^ialgefdjidjtüd] ftarf beftimmt. Per

religiöfe 3n0 ^m0ua^5mus £utfyers l}at 5U feiner Doraus»

fe^ung öie gan$e 3nöit>i6ualifterung öer fpätmittelalterlidjen

bürgerlichen <$5efellfd)aft, namentlich öie ftäötifdje £aienre!igion.

2lnöererfeits ift ifyre Durdjfe^ung öurd) ifyre Übereinftimmung

mit öen foialen unö politifcfyen 3ntereffen öer dürften, öes 2löels,

öer Bauern unö r>or allem öer öemofraiifdien demente öer

Stäöte beöingt gewefen. Dabei fyatte jeöe ötefer Gruppen
ein anöeres 3n *creffc an ^r

/
tt?as fte von *}<*ufe aus in redjt

rerfdjieöene Gruppen auseinanöe^og. 2lber Cutters eigene

Bilöungsgefdn'djte unö öie (Entftefyung feines religiöfen <8c«

öanfens gehört rein öer Sphäre inneren perfönlicben Sudjens

unö (Erlebens öer religiöfen IDafyrfyeit an, unö aud) üon öen

energifdjften tCrägern unö X/erFünöigern öer neuen Cefyre unter

ehemaligen prieftern, ZHönd)cn oöer ^umaniften gilt öas gleiche.

<£ine im Kern pöllig feibftänöige religiöfe Bewegung, ift öie

Deformation freilid) nur öurcfy öie (Bunft öer politifc^=fo3ialen

Umftänöe öurdjgeörungen. 2Ibcr fte fyat öoefy geraöe aus

jener Selbftänöigfeit öer religiöfen 30cc fyeraus neue So3ial--

iöeale geftaltet, öie nid)t 2Iusörucf öer geh« unö Klaffen«

intereffen, fonöern 2Jusörucf tfyrer 30ee fmo - ^af m öiefem

2üisörucf ifyrer 30ee &fe gegebene £age öann öod} mannig«

fad? mitfprtdjt, gehört nur 3ur naturgemäßen Derttncfeltfyeit

aller foldjer Vorgänge.

Dabei beftefyt r»on fjaufe aus ein ftarfer Unterfdjieö 5ttnfd)en

öer lutfyerifcfyöeutfcben unö öer fdjtt>et3erifd}=calr>inifd)eu Hcform

unö 3u?ar liegt öer llnterfdn'eö uor allem auf öem <5ebiete

öer Ktrd/enüerfaffung , öes Staats* unö <S5efellfd)aftsiöeals.

Die eigentliche Stammbctr>egung tr>ar öas Cutfyertum, aber es

blieb auf Deutfdjlanö unö öen ffanöinatnfdjen XToröen befdjränft,
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ja r>erlor aud) nodj ein gutes Stücf von XDeftöeutfdjlanö an

an öen (Eafoinismus. Diefer baa.eg.en umfagte halb $xan?<

retdj, 6te Hieöerlanöe, Sdjottlanö, (Englanö unö öte neue Weh
unö überflügelte öas öeutfd?e Cutfyertum r>öllig. Dem Cutter«

tum fommt u?eltgefd}id)tltd) eine roefentlid) öeutfcfye, öem
£alr>inismus eine mÜDerfale Bedeutung 3U.

UMdjes ftnö nun öie Cfyaraftersüge öer So5ialpfyilofopln
,

c

öes £utfyertums? Sic ergeben ftd) aus 6er (Brunötatfadje,

öaf öas £utl?ertum eine Reinigung unö Heform öes mittel«

alterlidjen Kirdjentums fein u>ill, alfo audj öte firdjlidje 3öec

einer djriftlidjen (ßefamtfultur unö 6er £ebenseinfyeit von

Staat un6 Kircfyc fortfe^t. Die reltgiöfe 30ce fe&ft un0 oer

Begriff 6er Kirche ift geroanöelt, aber 6er <8eöanfe einer

ftaatlidb=fird}lid?en (Einfyeitsfultur bleibt, $ugleid) öie (£rtr>artung,

öag 6ie gan3e (£fyriftenfyeit ftcfj öiefer reinen IDafyrfyett beugen

u?eröe. tiad) anfänglicher Hoffnung, öaf 6iefe XOirfung r>on

felbft öurd? 6ie innere Kraft 6es (ßeiftes un6 6es IDortes ftd)

öurd}fei§en roeröe, nafym Cutter feine <guflud)t 3ur Staats»

gemalt, ntd)t anöers als 6er Katfyoli3tsmus getan fyatte, un6

rid)tete ein <5n?angsfird)entum auf, öas freilief) nur foweit

reid)te als 6ie jeweilige Staatsgemalt. Bei 6em ITCangel

einer internationalen fircfylidjeu <gentralgett>alt un6 6eren (Er*

fe^ung öurd) 6as leöiglid? ftd) felbft auslegenöe Bibelroort

entftan6 6araus öas lutfyerifdje Staats» unö Canöesfirdjentum,

öas jeöesmat auf feinem (Sebicte öie d)riftlicfyfird?itd)e <gtt>angs«

fultur öurd)füfyrte unö mit öen anöeren lutfyerifdjen Gebieten

nur öurd} polttifdje Derbinöungen unö öie <8emeinfamfeit öes

föeiftes 3ufammenEH'ng.

Das (£ntfd)eiöenöe in öiefer lutfyertfdjen (Sefellfdjaftsiöee

ift in erfter £inte öie Umbilöung öer 3öee öer Kirdje. Sie

bleibt öie unberfale <£>naöeu= unö (Erlöfungsanftalt, in öie

man hineingeboren ir-irö, unö öie unabhängig ift t>on öen

fubjefttoen Ceiftungen öer töemeinöeglieöer. Tibet wie öas

Qeil nur in öer <5ennj|mad)ung über öie Sünöenpergebung,

in öer Jröfylidjfett unö Capferfeit eines gottt>erföfynten <ße»

mütes unö öen pon ba mit innerer IcottDenöigfett ausgefyenöen

freien antrieben ftttltdjeu Qanöelns lag, fo beruht aud} öie Kirdje

felbft nur auf öer Perbürgung unö Darftellung öiefer töetinf»

fyeit in öem tüunöer öer Bibel oöer öes (Soüeswortes
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und auf 6cm geordneten Predigtamt, das diefe (gemif«

fyeit durd) predigt und Saframent den (gläubigen mitteilt.

€s gilt nur das VOoxt auf öen £eud)ter $u ftellen, geordnete

(gemeinden mit Predigtamt und Seelforge 3U (Raffen und

für geordnete 2(ufftellung pon Predigern in jeder (gemeinde

3U forgen; alles übrige mird die erleuchtende, befehrende und

erneuernde IDunderfraft des IDortes pon felbft beforgen. Die

Bibel crfe^t prieftertum, Qierardn'e, $entralifterte Autorität,

Tradition und Papft. <£s ift ein ungeheurer fptritualiftifdjer

3dealismus, das Pertrauen auf die IDunderfraft der Bibel

und des in ifyr mtrfenden (geiftes. £r mar praftifd) nicb,*

durchführbar und fyätte $ur llnardn'e geführt. So fyat Cutter

die Ordnung der (gemeinden, die Berufung der (geiftlidjen,

die Kontrolle der £efyre, die 2lufred)terfyaltung der cf?riftltd?cn

Sitte der durdj ifyre (Seiftltcfyen beratenen meltlicben (Dbrigfeit

$ugemiefen. Diefe forgt ifyrem ftaatlidjen Beruf gemäg für

die aufere 2tufred)terfyaltung der Stttlidfyfett, die mit der djrift*

lidjen identifd) ift, 2tts tflitglied der (gemeinde aber fyat der

(gemaltfyaber die brüderliche £tebespflid}t
,

feine materielle

(gemalt der Kirche und der 2tufred)terfyaltung ifyrer Ordnung
und Hetnfyeit 5ur Perfügung $u ftellen. Unter diefen Um«
ftänden ift pon einer felbftändigen firdjlidjeu Oberleitung der

(gefellfdjaft nicfyt mefyr bk Hede. 2ln ir)re Stelle tritt eine

pereinigte ftaatlicfyfirdjlidje Oberleitung, in der beide (gemalten

nidjt 3U fdjeiden ftnd und praftifd) pielfad} eines in den Dienft

des anderen geftellt morden ift. Das gan$e Syftem gilt bei

der Beibehaltung des 'Kirdjenpatronates audj pon den Qalb«

obrigfeiten, den (gutsfyerrfdjaften, die jenes Prh^ip ftaats*

firdjlidjer £ebensetnfyeit audj auf ifyre (guter übertragen und

fyalb meltlid}, fyalb geiftltd) ifyre (gutsuntertanen befyerrfdjen.

IDie für das £utfyertum der Begriff der Kirdje als der

göttlichen, allumfaffenden, polfsftrdjlicfyen l}eilsanftalt beftefyen

bleibt, fo bleibt aud> feine <£tfyif firdjlid} d.
fy.

eine (Etfyif des

Kompromiffes smifcfyen eigentlid) djriftlidjer und mehliger

Kulturmoral. 2lber Sinn und Bedeutung diefes Kompromiffes

ift nun ein anderer als im mittelalterlichen Katfyoli$tsmus.

<£r ift nidjt mefyr die Unterfdjeidung der Hatur» und der

(gnadenftufe, der Durdtfdmittsmoral und der Qeiligen*2Tloral,

die 3dee einer Harmonie und (£ntmicfelung der (gefellfdjaft
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in öiefem Stufengang mit perbleibenöen Unterfdn'eöen ifyrer

moralifdjen Sd)id)tung. 7ln öeffen Stelle tritt öie ^oröerung

einer prinjipiellen <8leid$ett 6er djriftltdjen ZTforal für alle,

ir>ie fte öer 3n°i t) *ouatfftcrun9 ocr 9an5*n djriftlidjen 30ce

entfpridjt. Die fatljolifdje Unterfdjeiöung tpirö aufgehoben,

öas ZITöndjtum befeitigt, öie Strenge öer ^oröerung an alle

gleicfy gerietet. Dann aber mar öie Perteilung überunegenö

roeltlidjer unb überunegenö übertüeltlidjer ^römmigfeit ntd^t

mefyr möglid). Dann mufte alle ^römmigfeit innerhalb öes

IDeltlebens unö fetner formen geleiftet tüeröen unö öurfte ftd)

niemanö auferfyalb ifyrer befonöere Bedingungen öes dfdftlidjen

Qanöelns fdjaffen. Diefe gufamme^iermng oer weltlichen

unö überzeitlichen ZTCorat, öie ^ineinbilöung öer ftrengen

Cfyriftlidjfeit in öie £ebensformen öes alltags r>oll$og ftd)

öurd) öie lutfyerifd)e 2Iusgeftaltung öes Berufsbegriffes. tPar

öer Beruf im Katfyoli$ismus ein Stücf öes natürlichen Kosmos,
öes naturrecfytltdjen £ebensfYftems, über öem ftd) öie Fontenv

plattt>e unö ftreng religiöfe Sittlidjfeit erfyob, fo tüirö nun
öer Beruf unmittelbar su einer Jorm nid/t öes natürlichen,

fonöern öes religiöfen Qanöelns, oöer t>ielmefyr öas religiöfe

l}anöeln unrö in öie formen öes weltlichen Berufes felbft

eingefleiöet. Die Berufsausübung tr>irö öas IHittel öer religiöfen

Selbftfjeiligung unö öer öas <8efamtroofyl föröernöen Hädjften»

liebe. 3n °*e ^oröerungen öer 2Jlltagsarbeit ttnrö öie Subli*

mität öer djrtftlidjen (Seftnnung fyineingeleitet unö beiöes Der-

bunöen mit £eib unö Seele. Das wat nun freiließ nur

möglid} bei einer tatfäd)lid)en gefellfdjaftlidjen £age, öie nodj

öie Stabilität unö Überftdjtlidjfett öer Berufe in einem

ftänöifdj unö sünftig geglieöerten Ceben fannte unö jeöen

in feftfteljenöe Berufsfdjemata hineingeboren u>eröen lief.

Die ftänötfdje (Drönung mit Pietät unö ^ürforge, mit ifyren

Über* unö Unterorönungen, ifyren Soliöarttäten unb ifyren <£in*

grensungen öer inöioiöuellen £ebensanfprüdje wat aud) für

Cutter eine unantaftbare naturgefe^ltdje (Srunölage öes Cebens.

Der (glaube befeelt nur öie öurd] öas £caturgefe£ gegebenen

feften Cebens« unö Berufsformen. ZTTit öer Unruhe öes

moöernen fapitaliftifdjen £ebensfyftems fyat öiefe lutljerifcfye

Berufslefyre nichts 5U tun. Sie füllt feftftefyenöe Schemata
mit öer religiöfen Glaubens« unö £iebesgeftnnung unö fyält
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alle öie Berufe fern, öie fdjon öamals ein folcfyes Berufsfaftem

3U ftören öroljten, nämlicfy öen (ßrogfyanöel, öas £w$* unö

ttreöttroefen, bas freie Ctteratentum. (£s ift ein tr>efcntltd?

agrarifd} * fyanömerferlidjes Syftem, ID03U öte Beamtenfdjaft

unö öie dürften unö Ferren fommen. I}ier lieg ftcfy in öer

Cat 6er Beruf als (öottesöienft öenfen unö eine innerroeltlic^e

Berufsftttlid?feit fdjaffen, öie 3ugleidj öurcfyaus religiös motitnert

unö befeelt tr>ar.

Pen Untergrunö btlöet auefy für öas Cutfyertum öie 30ce

öes ftttliijen Haiurgefe^es unö Haturrecfyts. Das Cutfyertum

Ijat fte feinem gan3en Beöürfnis gemäg fel)r fonferr>attt> auf-

gefaßt. €s ift mit öer aus ifjm fyert>orgefyenöen (Drönung

öer Begriff einer feftgefügten <5lieöerung unö ftrengen Dif3iplin

gegen öen fünöljaften IDillen, öafyer gibt es fyier fein Her>o«

lutionsredjt Tlud} gottlofen (Dbrigfeiten gegenüber gibt es

nur öen pafftoen tDiöerftanö öes Ceiöens unö Dulöens. Vfladji

unö <5eroaIt, mit öer fte allein ftd) aufregt erhalten fann, ift

öas IPefen öer ftaatlicfjen 0rönung. 3e0er flügelnöe, ftaats«

bauenöe unö öem 3n°t r? *öuum oa^ Hed^nung tragenöe

Hationalismus ift fyier ausgefdjieöen. Die gefdjicfjtlidjen

(Drönungen unö ZHäcrjte, vok fte töott fyat roeröen laffen,

ftnö cb^n öurdj öies XDeröen inöireft von töott eingefe^t

unö gegen jeöe ratton alifttfdje (Dppofttion gefcf)ü£t. <£s ift

eine ejtrem fonferratto autoritative 2luffaffung öes Hatur«

gefe^es unö feiner gefdjidjtlidj gerooröenen ^lusformungen.

Qier blüfyt öas <£>ottesgnaöentum, öer Hefpeft r>or Beamten

unö PoÜ3ei unö öie (Ergebung öes befcfyränften Untertanen*

perftanöes. Der 3arte Spiritualismus öer eigentlich religiöfen

3öee ftnöet fyier fein <£>egengett>tct}t in öer Vergöttlichung öer

poftttoen, unter <8ottes gulaffung unö (Drönung getroröenen

<£>eu?alt.

So ift öie So3ialp^ilofopl)ie öes Cutfjertums ein auf öen

Sünöenpeffimismus unö eine gan3 autorttatto« ronfert>attoe

2tuffaffung öes Haturrecfjts begrünöete Dercfjriftlicfyung öer

naturgefe^lidjen Cebensformen in ^amilte, Staat, tDtrtfcfyaft

unö <5efeUfdjaft. (ßlaube unö £iebe befeelen öas natürliche

BerufsfYftem. Das beöeutet eine fefyr innige unö warnte

töefüfylsöurcr/öringung öes IDeltlebens r>erbuuöen mit €rnft

unö Strenge in öer 2Iuffaffung öer BerufspfÜcfyen. tfber es
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bedeutet $ugleid) eine üölltgc paffipe Ergebung in öie gegebenen

Dcr^ältntffc. Das Cutfyertum af$cptiert öie IDeltorönungen,

tpeil fte nur Stoff unö Jorm ftnö. €s fet?lt jeöes innere

fadjlidje Derfyältnis $u ilmen. (£s ifl im törunöe tro£ allem

öaljer tpcltiuöifferent, mefyr öulöenö unö leiöenö, ausfyarrenö

in 6er irötfdjen pilgcrfdyaft unö geöulöig unö gottfelig als

afiip, geftaltenö unö ^ialreformerifcb,. €s tut nichts, fonöern

lägt (Dbrigfett unö Sdn'cffal getpäfyren, fogar öie Ciebestätigfeit

legt es als toeltlidje Angelegenheit in öie ^änöe öer tpeltlicfyen

(Dbrigfett. Per innere XDiöerfprud) ift öeutlid) formuliert in

Cutters Unterfdjeiöung einer Amtsmoral unö einer Perfonen*

moral. Die Amtsmoral ift öie für jeöen Qjriften aus feiner

Berufsftellung in öem öurdfy öie Sünöe beöingten gefellfdjaft«

liefen Syftem entfpringenöe 2TCoral. Die perfönlidje XHoral

ift öie IHoral öer Bergpreöigt, tpelcfye für öie Be3tefmngen

pon Perfon 5U Perfon gelten foü unö ^ter ücdft, 2Ttadjt,

(Eigentum, (£fyre unö €igenintereffe perleugnet. Das Cutter«

tum gefyt mit öer inneren <£>ejtnnung in IDafyrfyeit auf öie

XDelt nicfyt ein, erzeugt aber in Hücfjtdjt auf fte einen unge»

feueren Konferpatismus, öer pon öen fyerrfdjenöen (Betpalten

andf öementfprecfyenö gehegt unö gepflegt tporöen ift.

5o ift es 31t begreifen, öaf öas £utfyertum bis fyeute unö

fyeute erft red)t tt?teöer öie (Srunölage öer fonferuatben Partei

getporöen ift. Das <£>ottesgnaöentum, öie Behauptung öer

Stanöesglieöerungen unö Stanöespo^üge, öie Pietät unö ^ür»

forge, öie <£>eringfd)ä£ung pon Kapital unö ^anöel, öie Per«

lu'nöerung öer ZTfobilifterung öer Bepölferung unö ifyrer Arbeits*

arten, öie Sdjeu cor öem beweglichen Hationalismus fo3ialer

"Konftruftionen, öie Beftreitung jeöes Hepolutionsredjtes, öer

Hücfyug auf öie mit öer IDelt unö ifyren 3^tereffen unpereinbare

3nnerlid|!eit öes religiöfen (ßefüfyls, öie Derfyerrlidjung öer

(5cn?alt, Autorität unö Dif3iplin auf (Bruno öer allge--

meinen Sünöfyaftigfeit : alle öiefe pom l{atfyoli3ismus unö

Calpinismus unterfdjeiöenöen Säge macfjen öas Cutfyertum

geeignet 3um religiöfen Kücffyalt einer fonferpatipen Partei,

tpeldje öie alte Siänöe=, (Etnfommens* unö ZTtad|tglieöerung

um jeöen Preis erhalten unll. Sie geben öer 3n *ereffen
*

politif erft öie religiöfe IDeifye, öie populäre Perftänöltdjfeit,

öie ZITadjt über Un3äfylige, öie nidjt um öer 3ntereffen, fonöern
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um 6er 3öeen toillcrt mitmachen. Das ift audj öer <8runö,

weshalb öie lutfyerifcfye (Drtfyoöorie mit foldjer Energie von öen

fonferpattuen ZTTad?tljabern gehalten tt>irö. Aud) ftnö t>on

fyier aus relattoe Annäherungen an öen Katechismus möglich,

öer nur freilief) öurdj feine öemofratif<fypolitifcf)*rationaüftifd)en

(Einfcfyüffe mit öem fonferr>atit>en Programm oft in fdjarfem

<8egenfa£e fteljt. Tibet ein Ceti öer foialen 3n *er*ffen urt0

Anfcfyauungen trifft 3ufammen unö öaljinter Derfdjnrinöet im

gemeinfamen 3ntereffe öie öogmatifdje unö religiöfe Differen5.

Betöe 5ufammen fteljen gegen öie moöeme bürgerliche (Befeil*

fdjaft, unö iljre iCompfyttät urirö ftd) aller Dorausftdjt nadj

nur forttpäljrenö fteigem.

IV. Der <£alr>inismus.

Der Caltnnismus ift eine tEodjterreligion öes Cutfyertums.

<£r teilt t>or allem mit ifym öie Auffaffung öer religiöfen

(Bemeinfdjaft als Kirche unö 5tt>ar als XDort* unö Sdjrtftftrcfje,

öie öas reine XDort auf öen Ceudjter ftellt, für btbelfunöige

unö orönungsmäfig berufene Preöiger forgt unö alles übrige

öer reinen Celjre öes fiel? felbft auslegenöen unö öureb, öen

1)1. <5eift uns erneuernöen IDortes anljeimftellt. Die reine, aus

(ßottes IDort reformierte Ktrdje ift 5ugletd) öie Uniüerfalfirdje,

öie überall Ijergeftellt tüeröen foll unö muf, unö öie überall

öie £anöesgeu?alten als ifyre Diener unö ^öröerer in Anfprudj

nehmen öarf. Die Aufrichtung, öer Scfyu^ unö öie Unter»

ftü^ung öer reinen Kirche ift öie djriftltcfye Pflicht öer (Dbrigfeit.

Die (ßeiftlid^en ftnö in bürgerlicher ^inftdjt pöüig öer (Dbrigfeit

untergeorönet unö audj öer (5emeinöe gegenüber erfdjeinen

fte möglidjft als Sltefte unö Brüöer olme trgenötpetdje <Sött«

licfyfeit iljrer Amtsftellung. Aber über beiöen, über Staats»

gemalten unö (Seiftltdjen, fteljt öas göttliche Sdjriftrcort, öas fte

in unterfcfn'eöenem, aber perbunöenem XPirfen $u betätigen per*

pflidjtet ftnö. Das ZHufter eines folgen d?riftltc^en lürdjentums

unö Staatstüefens rouröe (Senf, u?o öie gewaltige perfönlidjfeit

Caluins öen djriftlici/en Staat unö öie cfyriftltdje (ßefellfcfjaft

in Beratung öer (Dbrigfeit fcfyuf.

Aber bei öiefer mit öem Cutljertum gemeinfamen ^been<

toelt fjat bodf öie Heligion unö öie Stiftung talmns eine
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Hetfye tüidjtiger eigentümlicher <güge, aus 6enen ftdj 6ie rcelt«

fyiftorifdjen 3efon6erfyeiten 6es Cafoinismus gera6e in ftaat*

lieber un6 fo3ialer Besiefmng entuncfelt fyaben.

Das erfte ifi Me prä6efttnattonslefyre. lludf 6as wat eine

<5run6lefyre Cutters, aber Cafoin ftellte fte in 6as Zentrum

feines Denfens un6 $üt}kx\s. Da wat fte 6enn ntdjt mefyr

ein tfyeologifcfyes (£in$elproblem, fon6ern 6er 2lus6rucf für 6as

Eigentümliche in Calüins <8ottesi6ee. Sein (Sott ifi überhaupt

niefy 6ie alle befeligen6e £iebe, 6ie fcfclieglicfy nur toegen 6es XDt6er*

ftanöes 6er Seelen nidjt alle erlöfen fann, fonbern 6er majeftä»

ttfdje ^errfcfcertDille, 6er nidjt an (Sefe^en un6 ^or6erungen 6er

Kreatur gemeffen n>er6en fann, fon6em in freier XOillfür ftcf?

felber IHaf un6 <5efe£ gibt. (£r perfyerrlicfyt fte!) gleicfyertpeife

in 6er Seligfeit 6es t>er6ienftlos Begna6igten, u>ie in 6em
3ammer 6es r»er6ienftgemäf Per6ammten. (£r ift alles, un6

6ie Kreatur ift nichts. Die Derfyerrüdning (Boites im (Sefyorfam

un6 im Danf 6er Kreatur, nicfyt 6ie Seligfeit 6er Kreatur ift

6er Sinn 6er Heltgion. Der XDille ift 6as (£ntfd)ei6en6e in

(Sott, un6 r»on 6a aus erhält 6er gan$e Calüinismus 6ie

Hidjtung auf 6en fyan6eln6en XDtüen, f^ftematifc^e Derfyerr-

lidjung Lottes im (Sefamtoerf 6es Cebens, Unter6rücfung

6es bloß (Sefüfylsmäfigen un6 Stimmungsmäftgen. (£r ift

praftifd/er als 6as lefyrfyafte un6 6oftrinäre £utfyertum, härter

un6 fyftematifd/er als 6effen triebhafte (Öefüfylsfeligfeh. Sein

IDefen ift nicfyt ftilles £ei6en un6 Dul6en, fon6ern 6te befen«

nen6e un6 Ijan6eln6e 1£aL

ZTTtt 6er Prä6eftination fyängt tüeiterln'n ein r>iel härterer

un6 gefdjloffenerer 3tt6iDi6ualismus sufammen als 6erjenige

6es £utfyertums. 3m £utfyertum ftefyt 6as 3n°tm0uum ®°H
immer gegenüber in vermittelter IDeife, in6em Ktrcfje, XPort

un6 Saframent eine 2lxt ZHttteltt>efen ftn6. Der Caloinismus

ftefyt in 6er (Sett>igtt»er6ung über 6ie <£rmäfylung feinem

(Sott üöllig etnfam un6 unmittelbar gegenüber, in6em IDort

un6 Saframent nur 2lusfüfyrungstr>eifen, aber ntdjt vermittelte

un6 6ie (£ntfdjei6ung fcfylieflid) 6em Subjeft frei laffen6e

XPefen^eiten ftn6. Der entfdjei6en6e Dorgang ift ein Porgang
Striaen (Sott un6 6er Seele, für 6effen Herbeiführung ftdj

(5ott nadj feiner IDillensfe^ung 6er 3ibel= un6 Scfyriftftrdje

be6ient, 6er aber an ftd} 6apon begrifflich unabhängig ift,
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6a Mefclbe Bibel bei 6en Zcidjterwäfylten 6as gar nicfyt wirfen

foll. Qa$\x fommt Me Unnerlierbarfeit 5er <5na6e beim <£r*

wählten, 6er mit feiner (Erwäfylung audj feiner einigen

Stcfjerfyeit gewif unr6 un6 alle (Energie frei madjen fann

für 6ie praftifd/e Betätigung, wäfyren6 6as Cutfyertum bei

feiner Cefyre t>on 6er Derlierbarfeit 6er <8na6e 6ie (Energie

in 6er immer neuen Pergetmfferung über 6ie Sün6enr>ergebung

aufbraust. Das ift 6ann aber ein metapl^ftfd} peranferter

un6 nad) felbftän6iger Betätigung »erlangender Jn6iüi6ualis«

mus, 6er 6er gan$en calüiniftifdjen Kultur 6as (ßepräge

ftarfer un6 gefd)loffener 3n^p^ua^täten aufprägt un6 5as

Kirdjentum oft genug mit Auflösung be6rofyt.

ZHit 6iefer gansen gefteigerten 2tftit>tidt wir6 aber aud)

6ie Kirche erweitert über 6ie blofe Pre6igt* un6 ^eils«

anftalt hinaus $u 6em ^bcal 6er ^eiligen <8emein6e. Sie ift

ntdjt nur Qeilsanftalt, fon6ern audj ^eiligungsanftalt. IDie

6ie Cäufer eine ^eilige <ßemein6e berufter un6 aftir» fyan6eln6er

Cfyriften wollten, fo erftrebten aud) Cutter un6 £alt>in ein

6erartiges <?)iel, nur nidjt neben 6em Staat un6 als freiwillig»

feitsperein, wie 6ie auf fleine Kreife ftd) befd)ränfen5en weit*

fein6lidjen Cäufer, fon6ern im Bun6e mit 6em Staate un6

als cfyriftlidje Heinigung 6er <5efamtgefellfd)aft. Das for6erte

6ann freiließ aud} ein (Eingeben auf 5ie (Erfor5erniffe 6es all«

gemeinen Kulturlebens, allein 6as glaubte <£alt>in mit 5er

cfyriftltdjen (Etfyif fefyr tr>o^I leiften 3U fönnen. (Er ift nid)t

fo fpirttualiftifd) wie Cutter un5 nidjt fo weltfdjeu wie 6ie

Cäufer, fon6em glaubt 6ie djriftlidje (Etfu'f 6er Aufgabe einer

Cljriftianifterung 6es IDeltlebens gewadtfen. <Er ergänzt fte

$u 6iefem «gweef reidjlidj aus 6em eilten tCeftament un6 gibt

6amit 6em gansen (tahnnismus 6as befannte ftarf alttefta«

mentlidje (Bepräge. (Es ift 6ie natürliche ^olge feiner An*

paffung 6er btblifcfyen (Etfyif an 6ie ;Jor6erungen 6es Dolfs«

Iebens. Das fann mit 6em Heuen Ceftament allein nidjt

beftritten wer6en. Auf 6er an6ern Seite aber mar 6as ZHittel

3ur Aufrichtung 6er ^eiligen <ßemein6e 5te 0rganifation 6er

Kird}en$udjt, einer 6urdjgefyen6en ftttlidjen <8efe£gebung uu6

Kontrolle, 6ie 6ie Kirche felbft 6urdj 6ie töeiftlidjen un6 ge-

wählten Caienrertreter 06er Slteften üorna^m un6 für 6eren

Ausübung fte 6ie Unterftü^ung 6er Staatsgewalt perlangte.
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Die ganse perfaffungsmägige (Einrichtung felbft befeftigte

Caluin, inöem er fte als (Einfettung Cfyrtfti im Heuen Ceftament

uad}$un>eifen fudfyte unö fte als de jure divino beftefyenö er«

flärfe. Damit ift 5er Kirche eine ungeheuere Kon$entration

unö Selbftänöigfeit uerliefjen, öie öem Cutr/ertum fefylt, öas

aucfy öie Sittengeridjte öurdj ftaatlidje Beworben ausüben lieg.

(Es ift 5ugleidj öen (Bemehtöen ein Cr/arafter asfettfcfyftrenger

ZTCoralität aufgeprägt, öer öie gan$e Cebensfüfyrung bis in

öte (Eitelkeiten 6er ^amilie unö öes (Befdjäftes regelt unö

ftd) als d|ciftlic^'fo5iale (Drganifation öarftellt. Daraus ergibt

ftd) ein gans anöeres 3n*ereffe an oem allgemeinen Stanö

6er (Semeinöe, eine Kicfnung aucfy auf fosiale Keformen, auf

Politif, IDirifäaft unö (ßefellfd/aft, öie öas Cutyerium md?t

rannte. Damit uerbunöen ift eine anöere Haltung öes Be«

rufsbegriffes. <Er beöeutet nidjt blof öie formen öes natur»

gefeilteren fosialen Kosmos, In öie man ftcb ergiebt, fonöern

öte $u?ecfmäfigen ZHittel für öie Aufrichtung eines c^riftltc^en

(ßemeinmefens im 6eiftlid)en unö IDeltlidjen unö roirö öar)er

nicfyt blof poftttu Eingenommen, fonöern mit beweglicher

Hationalität geftaltet unö öen «groeefen angepaßt. Diefer

größere Hationalismus 5eigt ftd) öann auefj in öer calrintftifc^en

Raffung öes Haturredjts. (Es erfcfyeint nid/t als gefdjid/tltcfyes

Hecfjt pofttiuer ZTTadjt, fonöern als rationelle (Drönung $ur

(Erreichung öes töefellfcfjaftssroecfes, öie öiefem «gtueef immer
neu angepaf t roeröen öarf.

Alles öas finö religiö'fe unö etfyifdje (Etgentümlicfyfeiten,

öie faft ausfdjlteglidj aus öer religiöfen 3öee Caluins felbft

r)ert>orgelten. Aber öamit perbinöen ftd) Befonöerfyeiten, öie

aus öen tatfädjltcfyen polittfdjen unö fosialen Befonöerr/eiten

öes Genfer Boöens ftammen unö öte öem daltrinismus im
ttnterfdn'eöe uon öem agrarifcrj'ftänöifdjen Cutr/ertum einen

öem moöernen fo$ialen IDefen fer)r üiel mer)r $ugeu>anöten

Cr/arafter geben. Überhaupt u?ar öas gan$e Ünterner/men

eines folgen djrtftlidjen Staates nur in töenf möglich, öas,

eben von öer fauoYifdjen ^errfc^aft befreit, fein ganses <8e«

fiu'cf mit öer Heformation perfnüpft fyatte unö bei feiner

Kleinheit eine djriftlid/e Durdjregierung möglich machte unö
bei öer fdjtruerigen politifdjen Situation ftdj öer überlegenen

töröfe Caluins gän$ltdj ergeben mufte. Keines öer gefeftigten
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alten Staatsgebtlbe Ijätte fo meines XDadfS in ber l}anb eines

Reformators gebilbet, ober feines t^ätte dabin fo 3um Wadfs

in feiner £)anb umwanbeln fönnen. Denn es roaren audj fyier

erft groge IDiberftänbe $u überroinben. 2tber öer neue unfertige

unö trabitionslofe Staat beburfte ber leitenben (Energie Cabins.

Dabei §at nun aber boäj Cabins Stiftung unb Ktrdje,

bamit ber (Seift unb bte (Etfyif bes Cabinismus, eine Heilte

pon (£igentümlic^feiten übernommen, bie aus ben Bebingungen

bes (Seufer Bobens unb pon ber erften Perwirflicfyung auf

biefem Boben berftammen. (Senf war eine Republif, wenn

and} eine fefyr oligardjifdje. Damit würbe für ben Cabi«

nismus bie republtfanifdje Staatsperfaffung ber Cypus bes

Staates, auf bm er f\d) grunblegenb einteilte unb einübte,

wäfyrenb bas Cutfyertum ßdj auf bas beutfdje ^ürftentum gans

überwtegenb einsuftellen fyattz. €rft bie (Senfer Republif unb

bie Perbinbung ber firdjlicfyrepräfentatben (Einrichtungen mit

ben ftaatltcfyrepublifamfdjen ijat bte (Senfer lürdjenperfaffung

ermöglicht, bie in monardn'fdjen Staaten auefy immer auf

XDiberfprucb, ftief. Dafyer wirb benn pon (Eabin ber Staat

überhaupt rationaliftifcfyer unb fritifdjer befyanbelt als pon

Cutfyer. Das Zlaturredjt ift nid^t rein autoritär unb fonfer=

patip gebaut, fonbern rationell. Der Staat foll bem Per*

nunföweef ber Sicfjerftellung feiner (Slieber entfpreijen unb

fann unter Umftänben bei fdjledjten Regierungen ba3u genötigt

rperben burd) bie näcfyftuntergeorbneten 3nPan5en * 3nsbe*

fonbere muf bie Pflicht ber Staatsgewalt, bem (£pangelium

bie geiftige unb etljifdje Qerrfcfyaft 3U perfdjaffen, aufrecht*

erhalten unb unter Umftänben burd} jene 3nftan3en er*

3wungen werben. Damit ift bas für ben Cabinismus fo

grunbwiijtige Hedjt bes aftben EDiberftanbes proflamiert,

bas Cutter geleugnet fyat. Cabin felbft freiließ bad)tt fefyr

autoritatip unb ariftofratifd}. 2Jber bie ^olge feines (Sebanfens

war bod), ba$ bei bem Perfagen ber erfberpflicijteten 3 Tl
f*
aT13

bie Pflidjt ber rationalen unb djriftlidjen Staatsgeftaltung an

bie näd)ftuntergeorbnete unb fdjlieglid) fyerab bis 3ur legten,

bem Polfe, gefyt. Das ift bie Cfyeorie ber Polfsfouperänität.

Sie ift fdjon pon Be3a entwicfelt worben unb liegt bann aus»

gebilbet ben fyugenottifcfyfcf)otttfd)en Kämpfen, aud) bem nieber«

länbifcijen Befreiungskämpfe unb ber purttanifcfyCromwellfdjen
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Kepolution 3ugrunöe. €s ift öas freilid) etipas anöeres

als öie egalitäre Demokratie öer fransöftfcljen Hepolution.

Die Ungleichheit, Difstplin, mögliche IDieöerfyerftellung öer

Hecfytsorönung , ein ariftofratifdjer (Seift 6er Hegierung öer

Beften unö öer Berecr/tigtften ift öabei immer porbefyalten.

ferner mar (Senf eine I}anöelsftaöt, stpar feine beöeutenöe,

aber es lebte öocfy immerhin pon ^anöel, ITTeffen unö Klein=

inöuftrie. Daöurd) tpar pon pornfyerein öie agrartfcr>=fyanö=

tperferlidje <Sefellfcr/afts= unö IDirifcfyaftsetfH'f öes £utfyertums,

fein Kampf gegen (Selö unö <gins ausgefdjloffen. Dafyer

fyat Caloin öas ginsrpefen als eine unrtfdjaftlicfye proöuftipe

(Einrichtung gebilligt unö öas fanonifdje tpie lutfyerifdje Sius»

perbot pera>orfen. (£r fyatte ein Derftänönis für öie proöuftipe

Beöeutung öes Kapitals. €r fyatte nidjt tpie Cutter öen

blogen Konfumtionsftanöpunf t
,

fonöern öen Proöuftious*

ftanöpunft. So fyat öie (Senfer (Setftlicfyfett ficfy geraöesu für

Qebung öer 3"^uftrie
/
öes Banf= unö Kreöitrpefens interefftert

unö öie ^ürforge für öiefe Dinge in ifyre dnriftlid^fo$ialen

(Seöanfen aufgenommen. 2lrmenpolitif unö 2Irbeiterpolitif

lagen in ifyrem I)ori3ont. Daöurd/ aber muröc öer Calpinismus

pon pornfyerein innerlich mit öer moöernen IDtrtfdjaft in Be*

rüfyrung gebracht unö fyaüe öie ZHöglicr/feit, bei öen großen

tpeftlidjen Qanöelspölfem ^uf $u faffen, öie öen (Seift öes

£utfyertums fcfytper ertragen Ratten. (Etfyifdj gerechtfertigt umröe

öiefe ^nerfennung öes Strebens nacf) Beft£ unö Befu^fteigerung

öurcb, öie calpinifttfdje £efyre pon öer Arbeit als einem ZHittel

öer asfetifdjen Difsiplin unö pon öem Heicfytum als einer gött*

liefen Derpflicrjtung für öas (Semeintpofyl. Die Befu§enöen fmö

Hentmeifter (Sottes, unö öie Arbeit ift öas erfte ^auptgebot

öer moralifd/en Cebensftrenge. Crägfyeit ift öie Urfünöe unö

öie Arbeit felber tpirö öurcfy öen gan$en fYftemattfcfymetfyo*

öifdjen (Seift öes Caluinismus $u einer lücfenlofen Aufgabe

gemacht, öie gar nidjt perfekten fann, öie ipirtfdjaftlicfte

(Energie 3U fteigern unö öurcfj öen aufgefammelten (Ertrag

5U immer neuen Anlagen genötigt tpirö. Damit ftellt ftdj

öer Calpinismus innerlich ein auf öie moöerne unrtfcfjaftlicJje

Bewegung unö we\$ ftcf? mit ifjr bis fyeute 5iivecf)t$ufmöen,

tpenn er auaY freiließ jeöen ZHammonismus unö jeöen (Senufl

öes Curus perbietet.
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(£iue öritte ^olge öer (genfer Derfyältntffe ift ifyre fyofye

Selbftänöigfcit gegenüber öem Staat Sie ift Staats» unö

Dolfsftrcfye unö umföließt öie ganse Bepölferung. 2lber fte

will öodj $ugleidj Befenutnis« unö ^reitvilligfeitsfird^e fein,

öie ifyre (Slteöer $u bemühten Teilnehmern unö aftip geheiligten

Cfyriften ersieht unö por allem öas 2Jbeuömafyl als öie große

Hepue öer ^eiligen (Bemeinöe über ifyre ZTlitglieöer ausgeftaltet.

Das enthielt in ftdj öie ttonfequens, öaß öie Kirdje fäfytg

tpar, ftdj 5U perfelbftänöigen gegen öen Staat, wo er und)riftlid)

oöer unepangeltfdj beftimmt tpar, unö gegen öie ITCaffe, u>eun

fte ftd) ntdjt djriftianifteren laffen trollte. 2n °^ Kämpfen
in fitanhtidi, öen Hieöerlauöen, Sd)ottlanö unö €nglanö,

tpo öie ®brigfeit fremögläubtg tpar, fyat öafyer audj öie

Kirdje ftdj perfelbftänöigt $u einem Staat im StaaU, einer fou*

peränen religiö'fen töemeinfdjaft mit ftarfen fo$ialen Ceiftungen.

<£benfo aber fyat fte gegenüber öem Iftaffendjrifteutum ftd}

auf engere Kreife unö fdjließlidj auf inöepenöente ^reifirdjen

$urücfge$ogen, öeren Programm öie Heinfyeit öer ^Ibenömafyls«

gemeinöe unö öie bemühte Cfyriftlidjfeit öer (Slieöer ift. Don
öiefem (Seöanfeu aus ift öer moöerne Calpinismus über«

fyaupt in feiner überipiegenöen ZHaffc $u öem Prinstp öer

Crennung pon Staat unö Kirche, öer Befenntnis= unö ^rei«

tPtlligfeitsfiraV übergegangen. Das bringt ifyn roieöer in

Perbinöung mit öer moöernen Demofratie, öie öie ^reifyett

öer reltgiöfen Selbftbeftimmung $u öen <5runöred)ten rennet.

So ift and} von öiefer Seite fyer eine nafye Perbtnöung

öes Calpinismus mit öer Demofratie unö öem £iberalis=

mus eingetreten, öie überhaupt in ifyren tDur$eln mit tfym

perbunöen tparen.

2111 öas fyat freilid} öem <5enfer Calpinismus nod) fefyr

ferne gelegen. Uber es ift öod} mit innerer Konfequen$ aus

ilmt enttpicfelt tporöen. 2luf öie (Senfer IHuftergemeinöe mit

iljrem engen Umfang folgten öie großen Polfsfirdjen öer

Hugenotten, Hieöerlänöer, Schotten. 3n öiefer (Erweiterung

öes Hafymens fyat ftd) audj fein (5eift außeroröentlidj entfaltet

unö Konfequen$en fyerporgetrteben, öie in öem fleinen (Senf

unmöglich getpefen tparen unö öie gegen Calpins fdjroffen

2friftofratismus öurdjaus perftiefen. Die ^eilige (Bemeinöe

ift naturgemäß flein unö fann nur in fleinen Perfyältniffen
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aufrechterhalten meröen. 3 Tt 9^fen Dolfsftrdjeu entftefyt

öas fdfywere Problem, une ötefe angeftrebte £)eiligfeit 6er

(Bemeinöe mit öem £tben 5er lUaffen $u Dereinigen fei.

hieraus ergaben ftdj überall Scfytrnerigfeiien unö fo fam es,

öa§ angeftdjts öiefer fragen ftd? öer (Eafointsmus in €ng«

lanö, öen ITieöerlanöeu unö IDeftöeutfcfylanö 5um Pietismus

enttPtcfelte, ö.
fy.

$ur Bilöung engerer Sonöergruppen innerhalb

6er Polfsfircf)e, in 6enen 6ie ftrengen ZTCagftäbe aufrecht«

erhalten werben formten, ober gera6e3U $ur Separation. Diefer

Puritanismus ober reformierte Pietismus ift öie Unterlage

all 5er $afjlreicfyen Seften* un5 (ßruppenbilöungen, 6ie bis

fyeute aus öem (Eatoinismus fyerporgefyen. (£r fyat audj 6em
£utfyertum 6en ^tnftog 5ur &usbilöung 6es Pietismus ge»

geben, wo man in öen Staatsfircfyen erft redjt 6as Be*

6ürfnis einer Derinnerlidmng un6 Derlebenöigung empfanö.

3m (Befolge öes Pietismus ift öann bis fyeute ein immer
erneuter Strom caltnnifttfdjer 3°*™ m bk lutfyerifdjen liirdjen

hereingebrochen.

Dilles in allem fteüt ftdj 6er Cafoinismus als 6er Pro*

teftantismus 6er fortgefcfyrittenen tüefteuropäifcben Dölfer 6ar,

einigt fid) mit ifyren öemofratifdjen o5er liberalen (Einrieb*

tungen un6 gefyt ein auf 6as mo6erne IDirifdjaftsleben. Dafjer

ift bei aller öogmatifdjen ®rtfyoöorie 6ort 6er Cabinismus
6er UTittelflaffen 6er Cräger 6er Demokratie o6er 6es Ciberalis»

mus. 3nsbefon6ere 6ie amerifanifcfyen 3nP^utionen fin5 gau3

öurdjtränft mit inftinfitoem caltriniftifdjen (Seifte. Dafyer ift

audj 6ort 6er Brudj 6er Kirdje mit 6em mo6emen Heben

nidjt entfernt fo ftarf als in Deutfdjlanö, tr>o öie lutfyerifdje

t£raöition mit 6en Konferratben 5ufammeu 5er mo5ernen

Staatsentmicfelung u>i6erftrebt.

V. Seften un5 ZHyftif.

Heben 6iefen grofen Konfefftons* unö Kirdjenbilöungen

gefyen nun aber, mie $u Anfang ausgeführt, 5ie Son6ergruppen
6er Seften unö öer Zftyftif fyer. Sie lehnen öen (öeöanfen öes

Polfs», Staats' unö ZtTaffendjriftentums ab unö öamit audj öie

relattoen ZtTagftäbe. So ftnö fte auf fleine unö enge Kreife

geörängt, entfalten aber in ötefen Kreifen öie ftrenge fompromif»
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lofe ^olgericb,tigfeit 6er d}riftlt<f)en 36ee. Das bringt eigentüm«

Iidje 5o3talle^ren unö aucf) eigentümliche uneinige VO'xxlungen auf

öie Kultur fyerpor. Dabei unterfcb,eiöen ftcf; aber urieöerum

beiöe fefyr fdjarf poneinanöer, tpenu fte audfy in IDirflicfjfeit

fefyr oft permifdjt auftreten, une fte ja audj beiöe mit öen

Kirnen praftifd? ftd} mifdjen unö feit öem Pietismus öie

proteftanttfdjen Kirnen beiöer Konfefftonen fefyr roefentlid}

mitbeftimmen.

Das IDefen 5er Sefte ift öie betpufte unö reife fyeilige

(Bemeinöe, öeren I^eiligfeit in öer prafttfcfyetln'fcijen Ceiftung,

nicfjt in öer (Böttlidjfeit öer 3nfrtMton UTt0 tyrer ^naöen»

fcfyätse liegt. Damit ift fdjon gefagt, öaf fyier Cfyriftus por

allem als Dorbilö, <£>efe£geber unö ^err erfdjeint. Die <ße»

fet^ltcfjfeit, unö 3tpar öie Bergpreöigt als öas eigentümlich

djriftlidje <8efe£, beftimmt öas gan$e Denfen. Die (ßemeinöe»

einricfjtungen fhtö öarauf 3ugefdntitten, nur beumfte <££?riften

aufzunehmen unö öie tölieöer öurd) £aien* unö Sittensuc^t 5U

fontrollieren , öie £aien 3U öen eigentlichen Crägern öer

(öemeinöe 5U machen, öen Kultus in möglicher (Einfachheit

unö ftrengftem 2tnfd^lu§ an öie Bibel 3U feiern, öie gegen*

feitige ^ürforge öer (Semeinöeglieöer aufs ftärffte an$ufpannen.

Sie ftnö gleicfygiltig gegen öas Dogma unö galten ftdj an öie

Bibel, ifyre (Ideologie ift £atentfyeologie. 3n wregten Seiten

gefyen fte leicht über 3um (£ntfmfiasmus, 3U Diftonen, €r*

leudjtungen unö erregten <3uftänöen, tpofür man ftd} auf öie

btblifcfyen (Beiftesgaben berufen fonnte. 3*?r Verhalten $ur

XDelt ift öie llblefynung pon Krieg unö weltlicher lUadit,

von ftaatlicfyen Smtern unö Hedjtfprecfyungen, pon <£iö unö

weltlichen <£fyren. Das Privateigentum fcfjränfen fte öurdj

eine fjö'cfyft gefteigerte Ciebestätigfeit ein, oöer fte gefyen gan3

3um Kommunismus über, öer freilief? immer mefyr als ein

Kommunismus öer Konfumtion geöad)t ift. 3n bitf** Svan*

nung gegen öie XDelt, tpobei fte pollenös öas prin3tp öes

Hid)t*tDiöerftanöes, öes £eiöens unö Dulöens, pertreten, ift

natürlich eine öauernöe Einrichtung auf öie XDelt unmöglich.

Sie öenfen alle an ein balöiges (£nöe öer Dinge unö galten

öie roeltabgefdjieöene (£riften$ für ein propiforium bis 3um
Kommen öes (ßottesreidjes, öas fte im biblifdjen Sinne als

öas auf <£röen fommenöe Keidj öes Cfyriftus betrauten.
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Dabei ift es felbftt>erftän6lidj, 6ag 6tefe <8emein6ebil6ungen

ftets 6er ZHittel« un6 Unterfdn'd)t angehören un6 nicfyt ben

bitZYladjt genießen6en un6 ausübenden (Dberfcfytdjten. Sie ftnö

mittelftän6ifcfy 06er audj proletarifd) un6 Rängen faft immer mit

6en grofen tvan6ern6en £)an6tvcrfergruppeu sufammen. Sie

berühren ftd) aud) mit 6en öemofratifcfyen 3n flin^en un& 6en

Fialen Heformtvünfdjen 6er Unterfd)id}t. Da tonnte es benn

aixdf gefdjefyen, 6aj| bas Prin3tp 6er Hidjtreftftens 6urd}brod)en

wnxbe un6 6iefe Sd)idjten jur Devolution übergingen. Religiös

mußte 6as freilid) erft gerechtfertigt tver6en. Die Hed)tferti=

gung beftan6 immer 6arin, 6af man 6ie Stun6e 6es Kommens
6es Gottesreicfyes 06er 6er XDie6erfunft (Efyrtfti gefommen
glaubte un6 für 6iefe <£nb$e\t nad} 6er Zlpofatypfe 6as Gebot

6es Cei6ens un6 DuI6ens aufgehoben glaubte. Dann galt

es 6en großen €n6fampf für (Lfyriftus gegen 6ie abgefallenen

un6 gegen 6ie Reiben, 6er mit Getvalt geführt iver6en 6urfte.

06er man fyolte neben 6em Heuen Ceftament 6as lllte r/eran

un6 betvies aus tfym 6as Ked)t 6er ^eiligen Kriege 5iir (£fyre

Gottes un6 6er gervaltfamen Deformationen.

Hatürlid} nafym auf 6iefem Bo6en audj 6er Begriff 6es

djriftlidjen Ilaturredjts eine neue Geftalt an. Xtid)t 6as

relativierte Haturrecr/t 6es Sün6enftan6cs ift ifynen 6er 2tus*

6rucf 6er göttlichen Demunft, fon6ern 6as abfolute XTaturredjt

6es Urftan6es, 6er i6enttfd) ift mit 6em (£fyriftusgefe£. ^rei*

t/ett, Gleidjfyeit, Brü6erlid)feit, Gemeineigentum, 6as ift 6er

Sinn 6es (£fyriftus= un6 6cs Itaturgefe^es. Das Haturred]t

6er Ktrdje ift ilmen nur eine foplu'ftifdje Zlnpaffung an 6ie

IDelt, 6ie gleidjertveife Gottes Pernunft un6 tvte Gottes

(Offenbarung verleugnet. So gewinnt 6as Haturredjt fyier

6ie egalitären, 6emofratifd)en un6 fommuniftifdjen, 6ie \nbx--

viöualiftifcfyen un6 rattonaliftifdjen <güge, 6ie 6em ra6i!alen

un6 abftraften Xtaturredjt eigentümlich fin6. 2Cuf 6er an6eren

Seite ift 6amit naturgemäß audj eine ^Ibfdjtvädjung 6es Sün«

6enge6anfens verbun6en, 6er ja vor allem 6ie Geltung 6es

bloß relativen Xtaturredjts , 6ie (Einräumung einer nur

relativen Derdjriftltdmng un6 6amit 6as 2Haffend)riftentum

6er Kirdjen ermöglicht fyatte. Die <£rbfün6e tvir6 nidjt ge=

leugnet, ja aufs ftärffte betont. Tibet es tvir6 and} bxe Über«

tvin6lid)feit 6er Sün6e, 6ie HTögltdjfeit 6er Doüfommenfyeit,
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öie rcirflidje 21bfcfociöung von öer tDelt als möglich unö ge*

foröert bcseidjnet. Dag öaraus ftcb, audj üielfadj öie fatalen

€igenfd/aften 5er Sefte, öie (Enge, 6er 2ttein<£eute'<8eift, öte

(Sefe^lidjfeit, 6er pfyarifäismus un6 l^odjmut, öte unauffyör*

lidjen Spaltungen un6 öas peinltdje 2?id?ten ftdj ergeben, ift

nur felbftr>erftä'nölid}.

<ßefd)id)tlid} liegen öte törunölagen öer Seften Im <£r>an--

gelium, öer Bergpreöigt unö öer urdjriftlidjen Heidj*<ßottes«

Hoffnung. Die Urgemeinöen muffen ifyr melfadj fefyr nafye

geftanöen fyaben. IHontaniften unö Donatiften ftnö bann tr)re 2lus*

geftaltungen mbzn öer öas Seftenmotiü ausfdjeiöenöen Kirdje.

Die Kirche felber behält es in ftd) in (Seftalt öes UTöndjtums,

öas aber sugleid) unter firdjlidje Kontrolle genommen unö

öem (Seift öer &nftalt eingegiieöert nnrö. Dor allem auf

öer Qöfye öes Mittelalters entfpringt neben öem <§ufammen*

fdjlug öer Kirche 5ur n?eltfyerrfd}enöen fteilsanftalt öie Seften«

beroegung öer XDalöenfer, an öie ftd} öie IDtfliftten unö öer

^ufttismus anfdjliegen. 3n oer Heformattons$ett brauen fte

fyeruor als XDieöertäufer, öie öie liinöertaufe als öas Kenn»

5eidjen öer IHaffenfirdje oertuarfen. Pon öen Cäufern urieöerum

gefyt öie Bewegung weiter 3U öen ZTtennoniten unö öen

engltfdjen Puritanern, öie in öer <£romtr>ellfd)en Hcr>olution

ftarf unter öen (Einfluf öes Oufertums unö öes Seftenmottoes

gerieten. Seitöem finö bis fyeute immer neue Seften mit öen

mefentltdj gleiten C^arafter^ügen entfprungen. 2tbtt audj

innerhalb öer proteftantifdjen Kirche felbft fpielt öas Seften*

motte feine Holle. Der (talüinismus fyattt es fotreit auf»

genommen als es mit öem (Seöanfcn einer Dolfs-- unö Staats«

ftrdje pereinigt weröen fonntc unö trug öafyer immer in

ftd) öen (Segenfa^ 3ttnfd/en 2Haffenfird)e unö l}eiligfeitsge=

meinöe. (£s liegt öer Qerausbilöung öer pietiftifdjen Sonöer*

gruppen innerhalb öes Cabinismus, öem Separatismus unö
in enger Derfledjtung mit firdjlidjen 30een ocm konti-

nentalen Pietismus sugrunöe bis fyeute. 3a cs *?a* °*e

gan3e Kirche felbft t>eru>anöelt unö öie fyeutc fyerrfdjenöe

eigentümlidje Derbinöung uon firdjlicfyer ^errfdjfudjt mit

pietiftifdjer 2lbfonöerung, r>on öogmatifdjer 2lltertümlid}feit

unö innerlich fubjefttoiftifdjer Begrünöung öes Dogmas
fyeroorgebradjt.
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Die foialen unö politifd)en tDtrfungen öiefer (Gruppen,

öie in 6er neueren ^ext mit öem freifirdjlidjen unö rigorofen

Calptnismus ftdj nafye berühren, ift überall öie religiöfe

Durdjöringung öes lUittelftanöes unö öie 2lusbilöung eines

arbeitfam gefdjäftlidjen (Seiftes perbunöen mit öemofratifcfy«

liberalen Heigungen. Die amertfanifdjen unö englifdjen ZTCittcl'

flaffen ftnö r>on öiefem (Seifte ftarf beftimmt unö becinfluffen

öamit öie polittfd}=fo3iale CEntwitfelung Ujres Canöes. 3m
öeutfdjen £utfyertum freiließ fyabtn ftd} öiefe Cenöen3en nur

in öcr paftoralen XDelt unö im 2iöel wirfltd) öurd?3ufe£en

permodjt unö ftnö öafyer fyier in einem gän$lid/ foufert>atit>en

Sinne umgebogen. Jn neuerer £t\i ftnö öie Fialen £enöen3en

öes Seftentypus in djriftltdj
»
f03ialer (Seftalt fyeruorgetreten.

Hid)t 5U perwedjfeln ift nun aber mit öiefer (£utwicfelung

öes Seftentypus öic öer ZUfftif. Cro£ pielfadjer Perbtnöungen

ift öiefe etwas anöeres. 3fyr liefen ift öas Dringen auf

Unmittelbarfeit öes gegenwärtigen religiöfen Derfyältniffes,

öie (Segenwart Cfyrifti im (Seifte unö öie 3m™ane"5 Lottes

in öer Seele, öie öurd} öie Berührungen mit öcr djriftltdjen

Perfünöigung unö (Sefdn'cfyte nur geweeft wirö. ^ier wirö

öie (Sefdjicfyte überhaupt in 3weite Cime gcftellt unö ift öas

unmittelbare (Sefüfyl alles. Cr)riftus ift öer (Seift, öer pon

feiner gefdjtdjtltdjen Befdjränfung frei ift unö als unftdjtbare

Kraft aller religiöfen Bewegung in öen Seelen wirft. Der

(Seift unö niefrt öas <Sefe£ beftimmen öie £fyrtftlid)feit.

Dafyer ift aud) öie €tfytf fyier nid)t öie Binöung an öie Berg«

preöigt als an öas <Sefe£ (Sottes unö öer tlatur, fonöern

öer freie £rieb öes (Seiftes oöer (Sewiffens, öer entweöer in

asfettfdj fdjarfen <Segenfa£ gegen ^leifd^ unö Sinnlidjfeit als

3erftreuenöe unö peräugerlidjenöe ZTTädjte tritt ober über beiöes

ergaben anttnomtfttfdj mit tlmen 3U fpielen imftanöe ift.

(Selaffenfyeit unö Seelenfrieöen, (Sottetuigfeit unö (Sefüfyls*

überwallung djarafteriftereu öie 3nöiuiöualet^if unö eine

allgemein brüöcrlidje Ciebesgeftnnung, öie auf Seelenmitteilung

unö innere IDefensuerbinöung gefyt, öie So3ialetfytf. ^ier ift

pon (Semeinöebilöung, (Semeinöefultus, (Semeinöebeamten

überhaupt nid}t öie Heöe. <£s fefylt öic gcfd)id}tlid?c Binöung,
öie für (Semeinöebilöung unö Kult nötig ift. Die Bibel

ift Autorität, aber nur öurdj Auslegung im (Seifte, öer in
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ber Bibel ftdj fclbft roiebererfennt unb ftc nad) feinen inneren

(Erfahrungen beutet. Der Budjftabe tötet, aber 6er (Seift madu*

febenbtg. (Eine foldje Heligtofttät pe^idjtet nidjt blof aud)

notf) auf bas ZTCaf r>on (Semetnbebilbung, bas bie Sefte fyat,

fonbern aud) auf ben gan3en (Semeinbegebanfen überhaupt.

(Es gibt nur bie unftdjtbare Ktrdje ber (Semeinfd)aft bes

(ßeiftes C^riftt, beren ©lieber ftet) im (Einseifalle er!ennen,

in ber (Sefamtfyeit aber nur (Sott befannt ftnb. Die Kirche

ift Babel unb IPeltmaffe, bie Sefte fünftlidje Setbftgered)*

tigfeit unb neuer, blog härterer unb auferltdjerer , budjftäb*

lieberer (Semeinfdjaftssroang. Die Jreifyeü bes (Seiftes unb

bie (Semeinfdjaft ber (Seftnnung unb ber £iebe ift alles. Dom
djriftltd/en £caturgefei§ ift fyier ntdjt mefyr bie Hebe. <Es ift

ibentifd) mit bem (Seift ober bem religiöfen Untergrunbe in

ber Vernunft. 3m gansen aber gehört fyier bie Hatur 5um

^letfd} unb 5ur ITtaterie. Dollenbs ber im (Srunbe fyödjft arifto«

fratifd)e fpiritualiftifdje (Sebanfe weif nidjts ron Demofraite

unb (Sleid^eit. jreiltd} fann er aud) bas relatme Hatur»

gefe£ ber Kirdje ftd) nur bulbenb gefallen laffen orme jeben

tErteb, es $u bilben ober barauf ftd} einsurtdjten. Don (Semein»

fdjaft unb Kult ift bafyer überhaupt nur bie Hebe als t>on

einer Sadje gans perfönüdjer Derbunbenfyeit. I)ier blüfyt bas

IDefen ber freien, flicfenben (Sruppenbilbung, bie (Sottesfreunb*

fdjaft unb bas pfyilabelpfyentum, bie IDirfung t>on Seelen*

leitern, Seelenfreunben unb Dirtuofen, bie einen mit ifyrer Perfon

/roieber 3erfallenben Kreis um ftd} fammeln. Befonbere fo5iale

Klaffensufammenfyänge l}at eine foldje (Seiftesrtdjtung natur*

gemäg überhaupt uid]t. Sie ift allerbings an eine geroiffe Sub*

jeftiüierung, Derinnerlidjung unb Dtfferen3terung ber Bilbung

überhaupt gebunben, fe^t bie Derfelbftänbigung bes £aien»

elementes uoraus. So ift es fein IDunber, ba§ fte ifyre erfte

fyofye Blüte in ber fpätmittelalterlidjen Stabt erlebte, nad)bem

fte porfyer in ber altfird}ltd)en Literatur unb in ben Klaftern

ifyre Vertretung gefunben fyattt. Sie blieb bann audj immer
etwas mit ber fyö'fyeren geiftigen Kultur Derbunbenes, wo fte

nid)t in fümmerltdjen Sentimentalitäten ober entfyuftaftifdjen

Dertporrenfyeiten fteefen blieb.

3fyre erfte bebeutenbe (Entfaltung fanb fte fdjon bei bem

2lpoftel Paulus, ber firdjüdje unb feftenfyafte (Elemente mit
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tfyr pereinigte. 3n ocm €ntfmftasmus öer altcfyriftlidjen <Se«

metnöen unö in öer (Beiftlefyre öes pierten £pangeliums

fanö fte eine weitere Darftelluug. Dann fanö fte in öer fog.

(Snofts unö im Heuplatonismus begriffliche p^tlofop^tfc^e

Unterlagen, öie fte eifrig aufnahm unö mefyr 06er mtnöer

grünölid) cfyriftianifterte. 3n oen älteften ZTTöncfysoröen unö

einigen altcfrriftlicfyen Scfyrtftfteliern er5eugte fte ifyre erften

Blüten. Dann fafte 6er fog. pfeuöo=DionYftus fte sufammen.

Von öa ging fte an öas ilbenölanö über, wo Scotus (grigena

ifyr öen erften großen 2Iusörucf gab. 2Jber erft auf öer £)öfye

öes Mittelalters bei öen Dictorinern unö öem fyl. Bernfyarö,

öann bei öen ^ransisfanern unö Dominifanern entfaltete fte

ftcfy 5U einer geiftigen ITiadjt im 2Jbenölanöe. Dante r/at ifyr

in feinem Paradiso ein grogartiges Denfmal gefegt. Daran

reiben fiefy öann öie tiefftnnigen unö grogartigen töebilöe öer

öeutfdjen ZVLyfitf aus öer Schule öes ZHeifters <£cfr;aröt. Deren

(ßeöanfen bfat teiltpeife Cutter aufgenommen, aber 3ugunften

öer objeftipen Iftrdjltdjfeit n>ieöer fallen laffen. (Es ift fein

töenoffe Karlftaöt, öer fte un'eöer aufnahm unö pon öa sur

0ppojttion überging. Pon öa ab erfyob ftcfy, teiltpeife in

enger Perbinöung mit öen öodj gan3 anöersartigen Käufern,

öer proteftantifdje Spiritualismus, öeffen grofe Vertreter

Sebaftian ^ran!, (Eaftellio unö Coornfyeert finö. 3n einem

fleinlidjeren, eniI?uftaftifd?ort Sinne fafte fte öann ^uf bei öen

reformierten pietiften, öie ifyre ftrenge (5efe^lid?feit öamit

gefüb/lsmäfig fompenfterten, unö bei öen lutfyerifdjen erbau»

liefen Scfyriftftellern tpie 3<>Vnn 2Jrnöt, öie öie Crocfeufyeit öer

®rtfyoöoyie öamit auffrifcfyen tpollien. (Ein ftarfer Strom ftrömte

in öie englifdje Kepolution ein unö fanö öann fein ruhiges

Bett iit öer Quäfergemeinöe, öem einzigen, tpas an religiöfen

Kräften aus öer großen (Erregung übrig blieb. 3mier *?a^
öes öeutfdjen Pietismus rouröe fte r>on (Sottfrieö 2lrnolö unö

Dippel geiftpoll unö warm pertreten, pom törafen gi^enöorf

als Cr)riftusmYftif $u einer befonöeren töemeinöe orgamftert.

Die letzte beöeutenöe (Etfdjeinung ift Cefyre unö <£>emeinöe

Stpeöenborgs. Zitbtn öem gefyen bis fyeute eine UTenge fleinerer

Gruppen fyer, öie im Verborgenen leben unö wenig pon ftdj

reöen machen. Sie r)aben ftcf? pielfad) mit Spiritismus unö

Cfyeofopfyie perbunöeu.
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Wo öiefe m^ftiF ifyre allgemeinen religionspfyilofopfytfcfyen

Unterlagen ausbaut unö 5U einer Cfyeorie öes in jeöer Seele

enthaltenen religtöfen Cebensgrunöes tm'rö, öa fyat fte mit

6er moöernen pr^tlofop^te ftd} berührt. Spinoza, <8eultncr,

£eibni3 fyabtn ifyr nafye geftanöen unö nur mefyr oöer minöer

öen djriftlicfyen Dualismus unö Perfonalismus abgeftreift.

Ceffings, Hamanns, Qeröers, 3acobis Heligionspln'lofopfyie

nähern fxctf ifyr. ZHtt öer Homaniif, Sdjleiermacfyer unö

Hot?alis, 3tc(?t fte in Me grofe Citeratur ein. töoetfyes 2ttters«

meisfyeit orönet fte über bin perftfu'eöeneu €rfenntnisftufen

als le^te unö fyöcfyfte an, lägt fte aber immer öurd) öie

anöeren begleitet unö ergäbt tüeröen. Qegels Heligions*

pfytlofopfyie berührt ftcfy tr>ieöer mitHeuplatontsmus unö d5nofts.

Stelling ertpeeft öie alte mvftifcfye Citeratur wieber 3um Cebcn.

Seitöem ift fte in einer pfn'lofopfyifd} unö immanent angekauften

XDeifc, $ugleicfj olme öie 2fsfefe unö öie fentimeutale Ctyriftus»

\kbt, 3ur eigentlichen Heligion öes moöernen IHenfcfyen getr>oröen,

öer öementfprecfcenö auef) für Kirche, töemetnfdjaft, Kultus

unö gefdn'cfyltdje Binöung wenig 3ntereffe unö Perftänönis

l}at IXufy in öie tmffenfdjafilidje Cfyeologte ift fte tief l)inein=

geörungen, öeren religionspfytlofopfyifdje (Brunölegung feit

Scfyletermacfyer unö Qegel mit ifyr nafye t>ertüauöt ift. Sie

beftnöet ftd? eben öesfyalb in fcfjarfer Spannung gegen öie

piettftifcfy aufgefrifcfyte unö belebte (Drtfyoöorte, öie in öen

Kirnen öes \ty. 3aWun0erts wbbtz öie t)orfjerrfdjaft erlangt

tiat. 3*?re fostale Beöeutung liegt öafyer mefyr in öer 2Juf*

locferung öes Kirdjentums unö in öer Beföröerung öer moöernen

autonom • inöipiöualtftifdjen Stimmungen. ZHit öen foialen

Problemen öer Dergangenfyeit unö öer töegentüart \o\ fte

fefyr wenig $u tun.

Damit ift öer Überblicf über öie So5tallefyren öer cfjrtft*

liefen Kirnen unö Gruppen erfcfyöpft. <£s 3etgt ftd? auefy r>on

öiefer Seite fyer, eine wie fomplere <£>rö£e öas Cfyriftentum ift

unö tr>ie wenig es mit einer beftimmten ^ormel $u faffen ift.

Zilie gefdjilöerten Gruppen Ijdbcn eckten (Bruno in feinem

XPefen unö gefyen öodj in recfyt perfdjieöener Hicfytung aus*

etnanöer. 3e0er Perfucf), öas Cfyriftentum in öen fo$ialen

Problemen öer (Gegenwart mit $ur Überwinöung unö Cöfung
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f?erbei3U$iel)en, mug mit Mefer Derfd}te6enl)cit rennen unö

mug beachten, 6aß alle bisherigen Sosiailefyren öes (Efyriften*

iums auf Pert>äliniffe eingeteilt toaren, 6ie nidjt 6ie 6er

töegenwart tr>aren, 6ag fte alfo fämtlidj nidjt olme weiteres

auf 6ie Probleme 6er fapttaliftiftfjen (Befeflfdjaft paffen.

IDetcfjen Anteil aud} immer öie djriftlidje 36ee an 6er Social

pfyilofopfyie 6er <8egenu>art behaupten mag, 6as Problem 6er

6egenroart ift je6enfalls ein neues.



Von Profeffor H. l}eberöey in 3nnsbrucf.

ITTit öem Cage, an öem r>or nun etwas mefyr als örei

Dc5cnnten £. ^umann 5um crften ZTTale auf öem Burgberge

von Pergamon öen SvaUn anfeile, beginnt für öie arcfyäo*

logifcfye <£rforfdnmg von Kleinaften eine neue (£pocf/e. XDie

üiel unö tr>ertuolles aucfy bis bafyn an uerfdn'eöenen antifen

Stätten öurcfy Ausgrabung öem Boöen abgewonnen roar,

fyattz fxdf bod} bas 3n *ercffe nur feinen (Dbjeften, meift

berühmten Bauten, aber aucfy beliebten Gattungen t>on XDerfen

öer i(Iein!unft 5ugeu>anöt, ofme auf bereu (Einreibung in

einen größeren örtlichen (gufammenfyang ßenridji 3U legen,

fo öaf öen Arbeiten oft öie fcb/önfte $xudit t>orentfyalten blieb.

Aucfy in Pergamon voat als näcfyfte Aufgabe öie IDieöer*

getrnnnung öes großen Altares ins Auge gefaxt; aber öie

(Erfahrungen t>on (Olympia liegen fcfyon uon Anfang an

feinen gmeifel auffommen, öaß es roiffenfcfyaftlicfye Pflicht

fei, über öie (Erforfdmng eines ifolierten ZTtonumentes r/inaus=

gefyenö, öurcfy Bloflegung eines größeren Bereicr/es ein Bilö

öer töefamtanlage 5U ermöglichen, aud? auf öie <8efafyr fyin,

fteüenmeife auf beöeutfamere (£in5elfunöe r>er3icf/ten 5U muffen.

Diefes meitgeftecfte £id, bas aber allein flaren (finblicf

in öie topograpfyifcfyen unö fytftorifcfyen <5ufammenr/ä'nge perln'eß

unö aucfy in reifem ZtTaße einbrachte, ift für öie weiteren

Ausgrabungen in Kleinaften porbilölicfy geblieben. 3n Per *

gamon felbft trmröe, nacr/öem öie Grabungen auf öer ^ocr/burg

3um Abfcfyluffe gebracht waren unö in 3ermjär;riger Paufe
öie Verarbeitung öer (Ergebniffe genügenö geföröert erfcr/ien,

als jmeite <£tavvz öie €rforfdmng öer Abgänge in Angriff

genommen , unö öie Arbeiten in Croia, ZHagnefta a. 2TL,

priene, (Epfyefus unö ZHilet, 5U öem in öiefem Sinne öas

Diöymaion nur einen alleröings gewaltigen Anfang öarftellt,

Ifabzn in gleicher Auffaffung pon pomfyerein 3ielbewuft öie

Aufflärung öes Staötbilöes in weiteftem Umfange angeftrebt..
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IDofyl fefylt nodf piel, öaß öas le^te £\el erreicht u?äre,

— nidjt immer bringt öer Spaten gefügig, was, 6er iEm

füfyrt, am fjeißeften erfefmt, am 5uperftdjtlicfyften $u erwarten

ftdj berechtigt glaubt — unö weite Cücfen flaffen, öie 5U füllen

lolmenöe Aufgabe weiterer ^orfcfyung fein urirö. über fdjon

fyeute pn5 a>ir imftanöe, öas (Entftefyen, Blühen unö Per»

gefyen öer ^auptmetropolen öes fleinaftatifcfyen Griechentums

im ein$elnen 3U perfolgen, ifyre äußere (Erfcfyeinung mit einer

Hnfcfyaulidjfeit uns $u pergegenwärtigen, öie nocfy por wenigen

3<rf?rjelmten öie ZDiffenfcfyaft faum 5U erträumen gewagt fyätte.

Von öem bisher (Erreichten 3F?nen eine Überfielt ju bieten,

foüen öiefe Vorträge ficfy bemühen, als Hecfyenfcbaftsberidjt

über öie Vergangenheit unö Husblicf $ugleicfy auf öie 2tuf«

gaben öer Sufunft.

Die Probleme öer älteften (Epochen, wie fte 5umal Croia in

überrafcfyenöer XDeife gelöft unö neu gefteüt fyat, $u befyanöeln,

muß icfy mir öabei perfagen
;
$u piel öes I}ypotfyetifcfyen fyaftet

irrten an unö $u groß ift öer Ztbftanö, öer fte pon öen Reiten

fyiftortfcfyer Überlieferung trennt, als öaß ftd? ifyre (Erörterung

in öiefem gufammenfyange empfehlen fönnte.

lind} bavon möchte icfy abfegen, öie Stäbte gefonöert nafy
einanöer Por$ufüfyren, fcfyon weil öie befcfyränfte <geit öafür

nicfyt ausreichen würöe, aber aucfy um nicfyt in Scfyilöerungen

gleicfy oöer älmltcfy wieöerfefyrenöer (Einrichtungen micfy wieöer--

fyolen 5U muffen. Dielmefyr locft öer Derfudj, eine iluswafyl

öeffen, was tpir pon öen ein$elnen Stäbttn tpiffen, wie in

einem Brennfpiegel 5ufammen3ufaffen 3U öem Bilöe einer

3öealftaöt, öas, ofyne als folcfyes reale (Eriften5 3U befi^en,

öocfy in feinen <8runö$ügen in allen unperfennbar ift.

Über öas ZTTeer finö öie Griechen nadj Kleinafien gefommen,
^anöel unö Derfefyr waren ifyr f)aupterwerbs$weig unö bilöeten

öie Quelle tfyres Heidjtums — öas müßten wir aucfy olme

öie Stütze öer literarifcfyen Überlieferung aus öer £age ifyrer

Hnfieölungen erfcfyließen. Hm ZHeeresftranöe in gefcr/ü^ten

l}afenbucfyten, womöglich nalje öer IHünöung größerer ^lüffe,

unö längs öiefer lanöeinwärts öem <3uge öer großen Perfefyrs»

aöern folgenö, finöen mir ifyre älteften unö beöeutenöften

Stäöte: fo $tefyt fid? pon UTilet beginnenö eine lange Heifye

an öer ZTTünöungsbucfyt öes ZTTaeanöer unö an öiefem ftrom=
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auftpärts ifin, befe^t (Epfyefus 6en Ausgang 6es Kayftertales,

$ugleicfy 6ie Kopfftation 6es uralten, von 6en Perfern 5ur

Keicfysftrage ausgebauten I)an6elstpeges aus3nnerafien,SmYrna

un6 Pfyofaea 6ie £}ermosmün6ung, jafylreicr/e Heinere (Srün*

6ungen 6ie porfpringen6en ^albinfeln 6er XDeftfüfte.

2lucr) 6ie roeitere (Enttpicflung gera6e 6er be6euten6ften ift

6urcfy 6iefen innigen un6 unentbehrlichen gufammenr/ang mit

6em XTTeere roefentlid? beftimmt. Die 6rofyen6e (Befafyr, 6urcr/

Derfan6ung 6er Zfi:ün6ungsbucr)ten 6er grogen Ströme com
Seeperfefyr abgefdmitten 3U roer6en, 5roang im pierten un6

6ritten porcr/riftücr/en 3aWunoert D ^e ^e 5ur Erlegung an

gefiedertere punfte. So fin6 (Epfyefus, priene, ZTület, VTia^

nefta a. VTu teiltpeife über groge (Entfernungen fyinroeg über*

fieoelt, Smyrna nad? langer Derö6ung an an6erer Stelle neu

erbaut roor6en, roeniger lebensfräftige tpie ZTtyus, früfoeitig

untergegangen. £ei6er ift es bisher nur ausnab/msroeife ge*

lungen, mbzn 6er jüngeren auefy 6ie ältere Sta6tlage $u

ermitteln; ITtilet bi!6et 6a eine überaus tpertuolle 2tusnarmie,

von 6er tpicfytige Bereicherung unferer Kenntnis 5U erroarten ftefyt.

Durcfy 3aWunoer*e ö^kmg es, mit ^ilfe ausge6elmter

Dämme un6 fünftlict/er ^afenanlagen, roie fte in (£pr/efus

befon6ers be3eugt fin6, 6em fortfd?reiten6en Per6erben (Einfalt

5U tun. 2tts aber in 6em allgemeinen Hie6ergange 6er

by$antinifcfyen €pod?e 6ie Kräfte erlahmten, fyat 6ie müfyfam

befcfyroorene ZtTacfyt ifyr XDerf pollen6et un6 mefyr als Kriegsnot

un6 ^rem61?errfd?aft 6ie einft blüfyen6en Stä6te 3U armfeligen

Dörfern r/erabgeorücft. €in3ig Smyrna fyat fidj 6anf 6em
geringeren tDafferreicfytum 6es ^ermos un6 6er grogen 2lus*

6efmung 6er Bucfyt, rpofyl aucr) 6er günftigeren £age 6er

^lufmün6ung, bis fyeute als I}afenfta6t 5U erhalten un6 6as

€rbe ifyrer einfügen Hipalen an5utreten permoeb/t. Un6 aucr)

6a be6urfte es eines getpaltfamen Eingriffes in 6ie natürliche

(Enttpicflung, 6er im legten Viertel 6es porigen 3aWun0erte

6em 5mffc em neues &dt bahnte un6 6ocfy nad} 2lnftd?t 6er

^acfyleute 6as (£n6e nur Jn
,

naus5ufdn'eben, nicr/t 6auern6 fern*

$ufyalten permag.

2tn6ersartig fyat ftet/ pergamon entroicfelt. Urfprünglid?

faum mer)r 6enn ein Zufluchtsort für 6ie £an6bepölferung

6er Umgegen6 in Kriegs$eiten, fpäter infolge feiner ftcfyeren
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£age $ur Sd?a£fefte auserforen, gelangt es 311 ftäbtifer/er

Bebeutung burd? rein politifct/e Fügungen, bie 6en Zlttaliben

gematteten, eine ausgebelmte £jerrfd?ermad?t in ifyrer tyanb 5U

oereinigen unb mit ifyr öen Hörnern ifyre Hefibens als törog •

ftaöt 3U pererben. <&zvo\% barf mbm anöerem aud? biefe

Unabfyängigfeit von 6er prjyfifdfyen (Entroicflung bes £anbes

mit als <5runö für bie nie gan5 unterbrochene Blüte ber

Stabt angeführt werben.

Der einfyeimifcfyen Bepölferung, öte fie bei ber (Einwanberung

in wofyl meift Heineren Sieblungen porfanben, ftnb bie <8ried?en

nicfyt als (Eroberer gegenübergetreten unb fyabtn es perftanben,

nadf b^n erften unpermeiblidjen Kämpfen balb 5U freunbfd/aft=

licr/em Hebeneinanber 5U gelangen, in bem ifyre überlegene

Kultur unb Dolfsfraft langfam aber ficr/er bie (Dberfyanb

gewann. 2lud? bies fpricfyt ftd? in pielen <§ügen, am beut*

licfyften auf religiösem Gebiete aus. Die fremben (Sötter

mürben nidjt pertrieben ober unterbrücft, fonbern ben aus

ber ^eimat mitgebrachten $ur Seite geftellt, balb mit eisernen

pon ifmen ibentifi$iert unb allmäfylid? r/elleniftert. Icur ba%

gegen <8ried?enbraudj bk ^auptgottr)eit nict/t in, fonbern

augerfyalb ber Stabt ifyr Heiligtum t)at, wie bies in (Epfyefus,

ZHilet, Kolopb/on nadjweisbar ift, pon anbzven Stäbkn 5unäcfyft

nur permutet werben fann, 5eugt aud? in b/iftorifcf)er geit

nodi für ifyre urfprünglidje Polfsfrembfyeit.

Dem freunblicr/en Derfyältnis $ur Urbepölferung entfpred?enb

wirb man fidj bie älteften (Briedjenorte meb/r als offene

2lnfieblungen , benn als befeftigte Stäbk porfteilen bürfen.

Die (Einfälle räuberifcfyer Barbaren, bie Bilbung groger Heicr)e

im ^interlanbe, nicfyt $ule£t bie fteten Streitigfeiten ber töriedjen

untereinanber füb/rten bann 3ur Anlage fefter ZTtauerringe.

So tragen benn and} bie ZTCauern pon HlMHilet, bie einigen,

bie aus ardjaifdjer <§eit erhalten ftnb, nict/t fo fyocr/altertüm*

liefen Cfyarafter, umfcfyliegen aud? ein $u grofes Stabigebki,

als ba% man fie naty an bie <3eit ber erften Xcieberlaffung

fyeranrücfen bürfte. Die fpäteren XTeugrünbungen entfpredjen

natürlich in ber Cedmif Un (Bepflogenfyeiten tl)rer jeweiligen

€pod?e, aud? barin, ba% fte aus fortiftfatortfd?en (Srünben

möglidjft bie Kammlinie ber Hanbb/öfyen befe^en unb fo oft

weite unbewohnbare Strecfen in ben ZHauerring einbe5ie^en,
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daneben aber wieöer in gefdn'cfter ^tusnutntng natürlicher

^Innäfyerungsln'nöemiffe ifyn am Kanöe von $elsabfii\x$tn

unb Steilfcr/lucbten unterbrecf/en. Die lehrreichen Beifpiele

für beiöes bietet öie aus öem anfange öes III. 3a*?r*?' ü - £t?r -

ftammenöe Staötmauer von <£pfyefus.

3nnerfyalb öer IRauern war öas Strafennet§ urfprünglicfy

gewif gan$ öurd? öie wed/felnöe Boöengeftaltung beftimmt;

ein anfcfyaulicfyes Bilö öürfen mir von 5er genaueren (£rfor--

fdmng Zttt-lTftlets erwarten. 2ln öen Hamen öes ZHilefiers

Ijippoöamos fnüpft ficfy öer ^ortfcfyritt, öen am augenfälligsten,

aber aucfy in öoftrinärer Übertreibung Priene pergegenwä'rtigt.

(Dlnte jeöe £ücfficfyt auf bas ftarf bewegte Cerrain ftnö öie

Strafen in gleicher Breite unö gleichen 2Xbftänöen parallel

ober recfytwinflig ^ueinanöer öurcfyge5ogen. Derfefyr 3U XDagen

oöer Leittier ift öafyer nur in öen von Horö nad} Süö per*

laufenöen öenfbar, pon (Dft nacfy XDcft mußten öie Strafen

gan5 oöer 3um gröften Ceile als fteile Creppenwege gebilöet

weröen. <San5 älmlicfy fcf/eint Heu^TCilet angelegt gewefen

3U fein, wo aÜeröings geringere ^errainfn'nöemiffe 3U über*

winöen waren unö öie Hadjteile öes Syftems ficfy weniger

bemerfbar madften. 3n <£j%fU5 ftnöet ftd? öer fcr)acfybrett=

artige Cfyarafter öes Staötplanes nur in öen ^alnieöerungen,

wäfyrenö im übrigen öie natürlicf/en Perfefyrsricr/tungen

gewährt ftnö; öas am fpäteften 5ur törofftaöt geworöene

Pergamon fcfyeint pon öem €influffe öes rn'ppoöamifcfyen

Syftemes überhaupt faum berührt 3U fein.

Durchweg, wenigftens in öer rjelleniftifcfyen unö römifdjen

€pocfye, ftnö öie Strafen mit polygonalen, fpäter rechteckigen

Platten gepflaftert; öie Stelle unferer Bürgerfteige pertreten in

öen beöeutenöeren öie oft ^unöerte pon ZTtetern weit 3U beiöen

Seiten öes ^afyröammes ftd? fyin$iefyenöen fallen, öeren hinter-

wänöe ftd? gerne in Heine Buöen öffnen, öie I}anöwerfern unö

Derraufern beliebte Unterfunft boten. Das ganse Strafenbilö

fyat ftcfy nodf bis auf unfere Cage in öen grofen Ba3aren orien=

talifcfyer Stäöte unperänöert erhalten, $üt öie Reinhaltung

öer Strafen, öie bei öem, wie nocr) fyeute, aucf/ in antifer

5eit gröftenteils auferfyalb öes Kaufes fid? abfpielenöen Ceben

befonöers öringlicfyes Beöürfnis fein mufte, forgen in öem
fleinen Priene offene ©offen in öer Strafenmitte, in öen gröferen
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StäbUn unterir6ifd?e Kanäle. Selbft Straßenbeleuchtung ift in

€pfyefus 6urd? eine 3n fc*?rtft tpenigftens für fpätanttfe <§eit

be3eugt.

Befon6eres Kugenmerr' ift auf Me IDafferperforgung per=

u>enöet. Klima un6 £ebensgeu>olmfyeiten be6ingten großen

IDafferperbraud?, 6en 6ie fpärlicfyen Quellen unö Brunnen

6es Sta6tgebietes, 3U benen nicbt immer ein nahegelegener

^Iu§ ergän5enö ^erange$ogen u>er6en tonnte, balö nicfyt 5U

genügen permodjten. So fyat in fpäterer <3eit je6e bebeutenöe

Sta6t einen, oft aud? mehrere 2tquä6ufte auf$un>eifen, 6ie bis«

tpeilen Cagereifen lang an 6er Berglehne ftd? fyin$iefyen, Quer=

täler in füfmen Bogenftellungen überbrücfen. Wo 6as (Be-

fällt befonöers ftarf tpecfyfelte, perftan6 man fogar I}odj6rucf«

leitungen a^ulegen, tr>ie foldje $uerfi in Pergamon, halb audj

in an&eren Stä6ten nacfygetpiefen n?er6en fonnten.

7Xn geeigneten Punften, am Iiebften unter 6em Sd?u£e

6er 2Tlauer, ftn6 große Sammele un6 Klärbaffins angelegt,

uon 6enen 6as XDaffer 6urd? funftpoll er6adjte Perteiler in

Com 06er Bleirofyren 6en perfdn'e6enen Sta6tteilen 5ugefüfyrt

u>ur6e. Diefe Baffins boten nnllrommenen Einlaß $u 6efo^

raupen ^affa6enbauten mit reichem Statuenfcfymucf, 6en fo=

genannten £cympfyäen; ein befon6ers prächtiges liegt unu?eit

6es ^auptmarftes pon UTilet, mehrere fleinere fm6 in (£pfye=

fus ausgegraben. Die (£in3elleitungen mün6en in Caufbrunnen,

6ie ba!6, tpie an 6er 2Jtfyenaterraffe in Priene, in einfacher

^orm gehalten, ba!6, wie in 6em rei$en6en Brunnenbaus an

6er Ojeaterterraffe in <£pfyefus un6 am unteren ZTtarfte pon

Pergamon 3U größeren Anlagen mit mehreren Öffnungen

un6 Sdjöpfbaffins ausgeftaltet ftn6.

Den Be6ürfniffen 6es täglichen Derfefyres 6ienen 6ie 2lgorat

genannten öffentlichen piä^e, 6eren in faft je6er Sta6t mehrere

porgefefyen fin6. Der ältere 6er bei6en pon Paufanias untere

fdn*e6enen Glyptn, 6er ftdjerlid? audj in Kleinaften 6er urfprüng*

licfye tpar, ift in reiner (ßeftalt nirgen6s nacfoutpeifen un6

fyöd?ftens in 6em unregelmäßigen <£>run6riffe 6es oberen

UTarftes pon Pergamon nod? 6urdftufüfylen. allgemein fyerrfcfyt

6er jüngere, 6en Paufanias be5eidmen6 6en ionifcfyen nennt:

ein pierecfiger pia$ mit ringsumlaufen6en fallen, an 6ie ge*

tpölmlicfy größere 06er fleinere fjmtergemädjer fid? aufstießen.
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Der freie 21Tittelraum tpirö teils für temporäre, tpie öas

(Dpfcr^elt in priene, teils für ftänöigc Bauten, Cempel, Staats»

gebäuöe, 21TaufoIecn, in (Epfyefus auefy einmal für einen llfyr«

türm benutzt, unö beherbergt bamben öie $ü\lt öer per«

fcfyieöenartigften (£in$elöenfmäler.

2tn öen (£inmünöungen öer Strafen in öie Plä^e, ge*

legentlicfy aud? als abfcfyliefenöe profpefte, ergeben ftdj ein»

unö mefyrbogige Corbauten, reiefy mit Statuen gefdmiücft,

öie Porläufer unö Dorbilöer öer römifet/en Triumphbogen;

großartige Beifpiele finö in (Spfyefus unö ZTtilet erhalten.

Ür/nlidj, tt>enn auefy meift roeniger prunfpotl, finö öie StabU

tore ausgeftaltet.

Die Betrachtung öer (£in5elbauten beginnen roir billig mit

öen IDofmungen öer (Sötter. 2lus öem <£nttr>icflungsgange

öer Ztnfieölungen tpuröe bereits oben öie <£rflärung öafür

gegeben, öag häufig öie fjauptgottfyeit ifyren Si£ außerhalb

öes IHauerringes npb TioXeco; fyat; bet$ufügen ift nod?, öaf
u?enigftens in IHilet unö (fpfyefus in fpäterer ^eit innerhalb

öer Staöt ^Ka^ulte nadnpeisbar ftnö. 3ene öltcften Kult*

ftätten, öie in ifyren Anfängen noefy über öie (Eimpanöerung

fyinaufreicfr/en, ftnö es, öie uns öie tpertpollfteu &uffd?lüffe über

öie (Enttpicfelung öes Kultus getpäfyrt fyabtn unö nod? in

2tusftd?t ftellen.

2tbgefdjloffen ift öie (Erforfcfyung bisher nur im 2lrtemifion

pon (£pfyefus. I}ier laffen ftdj nicfyt weniger als fünf Heiligtümer

nadnr>eifen, öie im £aufe öer 3<*fytf?unöerte an öerfelben Stelle

in 3uner)menöer Pracr/t unö 2lusöefynung fid? abgelöft fyaben.

Den befef/eiöenen Anfang bilöet öas unter freiem ^immel

ftefyenöe Kultbilö mit einer (Dpferplattform cor fiefy, inmitten

eines Heinen umfrieöeten Cemenos. 3n emer elften Umge«
ftaltung tr»eröen Bafts öes Kultbilöes unö 2lltarplattform auf

etroas fyöfyerem teipeau miteinanöer pereinigt unö mit einem

balöadn'nartigen Haos überöeeft. 2luf öer nädtften Stufe

tritt bei neuerlicher Hebung unö Dergröferung öes &an$tn

bereits öie typifdje Ceilung in pronaos unö Cella auf, an

öen Cängsroänöen öes Cemenos fdjeinen 3nnenfäulen ange=

orönet gemefen 3U fein. Doliftänötg fyellenifcf/e formen 3eigt

öer pierte, feine Porgänger an töröge unö Pracht u?eit über*

treffenöe Bau, 5U öem, a>ie Überlieferung unö 3n f(*?rtf*en
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lefyren, 6er £y6erfonig Kroifos reiche Beifteuer lieferte. (Ein

doppelter Säulenfran^ umgibt eine langeftrecfte (Eella, 6ie mit

ifyren 3nn^nf^u^n um oa* *n oer Htitt« ftefyen6e Kultbilö

6eutlid? 6ie (Erinnerung an 6ie ältere (Seftalt 6es Heiligtums

tpafyrt, tiefe, gleichfalls mit Säulen gefdmuicfte Dorfyallen

öffnen ftcfy nad? ®ft un6 tDeft.

Don ^oftratos, angeblid? in 6er <5eburtsnad?t 2Ueran6ers

6es (Srofen, 6urd? Bran6 serftört, wur6e 6iefer {Tempel 6urd?

einen Heubau erfetst, 6en 6ie folgen6en 3a
fy
r
fy
unoer *e unter

6ie XPun6er 6er IDelt 5äfylten. Hur 6ie gewaltigen ^un6a=

mente, 6ie 6en $u$bobtn 6es neuen Tempels um \,50 m
über 6en älteren fyoben, fin6 nod? teilweife erhalten, pom
eigentlidjen Baue liegt faum nod? ein Stein an alter Stelle,

6ie fpärlidjen Brud?ftücfe 6er Sfulpturen fin6 im Britifl?

ITCufeum Dereinigt. Crofcbem permögen wir uns aud? von

6iefem Tempel eine ausreid?en6e Dorfteilung 5U bi!6en; wir

6anfen 6ies 6em Umftan6e, 6af er auf gleichem <£>run6riffe

un6 genau ajial über 6em älteren errichtet roar, felbft axd}a-

ifcr)e (Eitelkeiten, wie 6ie £elief3ier 6er unterften Säulen^

trommeln von ifym fyerübernafym, fo 6a| alles, was ftdj über

6iefen aus feinen unter un6 in 6en fpäteren ^un6amenten

betr>afyrten heften ermitteln lägt, gleichzeitig für 6en jüngeren

Geltung r)at. Unleugbar fpricfyt ftdj 6arin ein ftarfer fon=

ferpatiper 5ug aus, 6er nodj fcfyärfer in 6er Giatfadiz fyerportritt,

6af in allen fünf Anlagen troi§ fo gewaltiger (Erweiterungen

un6 Umgeftaltungen 6er pia£ 6es KuItbiI6es ftets 6erfelbe blieb.

analog 6iefer (Entwidmung 6es epfyefifcfyen 2Irtemiftons

6ürfen wir uns audj 6ie <£>efdn'ct/te 6es 2lpollotempels pon

Di6yma, 6es flarifdjen (Drafelfyeiligtums u. a. porftellen;

möge 6as tölücf 6en 6ort nocfy unpollen6eten arbeiten b)ol6

fein un6 uns inftan6 fe£en, 6ie eisernen Pfyafen in äfyx*

lieber XDeife 3U »erfolgen.

Ijocfyaltertümlidje (Eigenart fyat wenigftens im <£>run6riffe

bewahrt 6as Delpfn'nion in ZTTilet : inmitten eines r>ierecfigen,

pon fallen umgebenen Be$irfes ftan6, 6er über6ad?ten (Eella

entbefyren6, unter freiem Qimmel 6ie Bil6fäule 6es (Sottes.

2Heift aber or6nen ftdj 6ie Cempel 6er aus 6er Heimat mit=

gebrachten Götter fdjon pon Anfang an in 6ie geläufigen

Cypen ein.
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(Bleiches gilt aucfy pon 6en erft in 6er Dia6ocfyen$eit aus

6er Derefyrung eines $um Zftmfyerm 6es <8efcfylecfytes offoiell

erflärten <5ottes enttpicfelten Ijerrfdjerfulten, 6ie 6ann unter 6er

Kömerfyerrfcbaft 6urd? 6en 6er Kaifer fortgefe^t un6 per6rängt

ipur6en. Hur eine 3efon6erfyeit fcfyei6et fte von 6en alten,

in 6er Dolfsreligion tpur$eln6en Kulten. €rtpacfyfen aus 6en

Coyalitätsbeftrebungen eigens 6afür gebil6eter Pereine un6

ftets pon 6iefen gefon6ert gepflegt, entbehren fie, forpeit mir fefyen

rönnen, niemals eines für 6ie Kultgenoffenfcfyaft beftimmten,

befon6eren Derfammlungslofales, an 6as gerne aucfy ein eigenes

Cemenos angefcfyloffen tpir6. £efyrreid} ftn6 hierfür 6ie Per=

fyä'ltniffe in Pergamon. Der Kult 6er 2(ttali6en fnüpft an

6en 6es apx^y^* tou yevouc;, Dionyfos Katfyegemon an un6

mben 6iefen Cempel auf 6er Cfyeaterterraffe tritt 6as ^aus
6er 'ATxaXtaoxat in unmittelbarer Icacfybarfcfyaft 6es Ojeaters.

Der Cempel 6es 2luguftus un6 6er &oma, nacfy 6em 6ie

5ta6t 5um erften Xftale ftdj vztay.Qpos „Cempeltpafyrerin"

mnnm 6urfte, ift 5tpar mit Sicfyerfyeit nocfy nicfyt nacfygetpiefen,

bodf wxtb man Um pielleicfyt in 6em nadf einem Detail 6er

0rnamenti! bisher 6em Dionyfos $ugetpiefenen Cempel auf

6em oberen 2Ttar!te erfennen 6ürfen; Peru?en6ung gera6e eines

Dionyfostempels mar 6urcfy 6en ZCttaliöenfult naty gelegt un6

als Perfammlungslofal für 6ie %mno6en, 6ie 6en Dienft

perfafyen, bietet fidj ungefucfyt 6as bisher in feiner Beftimmung
nicfyt erflärte I}aus am XDeftran6e 6es Iltarftes mit 6er Bil6»

ntfcfye im ^auptfaale un6 6em lleinen anfcfylie§en6en Cemenos
6ar. Dem <geus Pfyilios mit Craian un6 l}a6rian als

auvvaoi fteot ift 6er mächtige Tempel auf 6er oberften Burg;

terraffe gemeint, für 6ie I}ymno6en pielleidjt 6as <5emacfy

in 6er Sü6tpeftecfe 6er 6en ^eiligen 3e$ir! umfcfyliegen6en

fallen eingerichtet, $ür 6ie 6ritte Heoforie en6licfy wxtb <Zaxa-

calla als veo; Aiovoaos ftatt eines befon6eren Cempels 6as

unter Craian reftaurierte Heiligtum auf 6er Cfyeaterterraffe

SugetDiefen, tpobei ftcfjerlid? aud? 6as alte 2tttaleion $ugleicfy

mit 6em Cempel für 6en neuen Kult beftimmt n>ur6e.

Unter 6en öffentlichen Bauten profaner Beftimmung fpielen

6ie Politiken «gtpecfen 6ienen6en eine be6eutfame #olle. Die

Polfsperfammlungen fan6en jtpar ftcfyerlicf} pielfacfj im Ojeater

ftatt -— in (Epfyefus ift 6ies für 6ie Kaifer$eit aus6rücflid?
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bc5cugt —, 6agegen fn'elt 6er Rat feine Sitzungen geung 6urcfy

u?egs in gefdjloffenen Hä'umen ab. 211s (£ffleftafterion gilt

ficfyerlicfy mit Hecfyt 6as 5ierlicfye über6acfyte -freaxpov an 6er

Hor6oftecfe 6es ZTCarftes pon Priene. €in Heiner piereefiger

Pla£ mit einem pon Bufranien un6 <£>uirlan6en gefcfymücften

2lltav ift auf 6rei Seiten pon anfteigen6en St^ftufen umfcfyloffen,

an 6er eierten ftefyen Bänfe für 6ie Derfammlungsleiter.

Die «Jafyl 6er Si^plä^e (6^0 nad} H)iegan6s Berechnung)

tpäre für eine Katsperfammlung unperfyältnismägig grof,

entfpricfyt 6agegen pollfommen 6er Porausfei§licf/en 2ln3afyl 6er

ftimmfälngen Bürger 6er ficr/erlicfy nie fefyr Polfsreid?enKleinfta6t.

(£in ä'fynlicfyer Bau, nur gröfer un6 prunfpoller, ergebt

ftcfy 3U)ifd?en Sü6= un6 Hor6marft pon IHilet. Durcfy ein

6reitoriges Propylon betritt man 6en fyallenumgebenen offenen

Dorfyof, in 6effen ZHitte in römifdjer <geit ein reliefgefdmtücftes

(Efyrengrab errichtet u>ur6e; 6em Propylon gegenüber liegt

6er über6acfyte Saal mit 6en im Qalbfreis ftd? aufbauen6en

Sujreifyen. 2in Stelle 6es feften Altars ift ein tragbarer

a^unefymen, 6er ebenfo tpie 6ie fefylen6eu Bänfe o6er Cfyrone

für 6ie X)orfi£en6en pon $all 3U ^all aufgeteilt tpur6e. Xladf

6er IDeilmng an 2lpollon pon Di6yma, ^eftia Bulaia un6

6en Demos tpir6 6er Bau Ratfyaus genannt un6 fyat ftd?erlid?

aucr) für 6ie &atsfi£ungen ge6ient; aber feine \200 Si^e fin6

felbft für 6ie Bule einer grofen Stabt tr>ie ZTCilet bei weitem

5U piel — in (fpfyefus 3äl?lt fie ^50 21Iitglie6er. So fcfyeint es,

6ag er sunä'cfyft für 6ie Polfsperfammlungcn errichtet un6 in

6en Haumperfyältniffen bemeffen, 6aneben aber auefy für Rats-

ft^ungen beftimmt n?ur6e, eine Doppelperu>en6ung, 6ie nacr/ 6er

IDeifyinfcfyrift ofme weiteres sulä'ffig, ja in ifyr faft ange6eutet er=

fcfyeint, un6 6ann n>ofyl auefy auf Priene übertragen u>er6en 6arf.

(Ein Prytaneion, in 6em 6ie öffentliche Speifung 6er Dor»

ft£en6en 6es Rates un6 6er <£fyrengäfte 6es Staates, tr>of?l

auefy an6ere «gufammenfünfte 6er erfteren abgehalten u>ur6en,

ift bis je^t nur in priene neben 6em €ffleftafterion aufge*

fun6en. Seiner Beftimmung gemäg $eigt es 6en <5run6rif

eines priuatfyaufes mit periftylfyof, ift aber mefyrfad? umgebaut
un6 ftarf 3erftört.

Schwer entbehrlich für 6ie geiftige Kultur un6 6afyer in

je6er anfelmlicfyeren Stabt pertreten ift 6as Cfyeater. Scfyon
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von früher Kaife^eit an fyerrfdjt öurdnpeg öer römifd?e Cypus

mit r/albfreisförmiger, tiefliegender (Drcr/eftra, erfyöfytem Spiel*

pla£ unö arcfyiteftonifd? reicfy ausgeftalteter , meift mehrere

Stocfroerfe fyod? aufragenöer Bülmenfront. Tiibtn öen über«

rafdjenö tpofyl erhaltenen, aber nocfy nict/t pollftänöig aus=

gegrabenen IZfyatetn von Pampfyplien unö Pifiöien bietet

befonöers (Epfyefus ein lehrreiches unö audj im eisernen in

allem tDefentlid?en ftcfyer 511 refonftruierenöes Beifpiel. £Die

öiefes fmö aber öie meiften öer römifdjen Cfyeater erft nad}-.

träglidj aus öem älteren griecfyifdjen £ypus, in öem öas

Spiel auf öem Xcipeau öer freisförmigen (Drcfyeftra por ftdj

ging, umgebaut unö fyabm für öie €rfenntnis öes letzteren

in feinen mannigfachen Spielarten überaus roidjtige Hefte

erhalten, öie freiließ erft müfyepollem eingefyenöen Stuöium

ftd? gan3 erfcfyliefen.

2im tpenigften tiefgreifenö mar öer 3uöem faft pöllig röieöer

perfdnpunöene Umbau in Priene, foöaf uns fyier geraöe3U

ein HTufterbeifpiel eines griedn'fcfyen Ojeaters erhalten ift.

Hocfy je£t liegt öer Dollfreis öer (Drcfyeftra unperänöert por

uns unö ftcl)en öie öorifd?en Säulen öes Proffenion $um
Ceile noefy mit öem <£>ebälfe aufredet. Sogar öie «guricfytung öer

Säulen ift nod? erfennbar, permittelft öeren 3roifcr/en fte bemalte

f)oI$tafeln eingefdjoben unö fo öie Prosfenionfyalle je nadf

öen 2lnforöerungen öer Dramen für öie tpillige P^antafte öer «gu»

flauer 5U beliebigem ^intergrunöe umgefdjaffen roeröen fonnte,

3" Pergamon tpieöer fyat öie Kücfftcr/t auf öen Derfefyr,

öer ein Perftellen öer ofmeöies fdmtalen GJfyeaterterraffe öurdj

einen ftänöigen Skxnbau nicr/t sulief, Öa3u geführt, bis in

fpätfyelleniftifdje <5eit für 3ülmenfyaus unö Proffenion öen

alten §ol$bau bei5ubefyalten, öer jeöesmal neu aufgefdjlagen

unö tpieöer abgebrochen rouröe. ZTur öie tief unter öas

Pflafter hinabgeführten, augerfyalb öer Spiel$eit mit Stein»

platten überöedten £öct)er für öie Pertifalpfoften finö erhalten

unö liegen Dörpfelös Scfyarfftnn öen öer <§eit öer Anlage

entfprecfyenö pöllig enttPtcfelten <5runörif erfdjlie§en.

Unter öen übrigen Cfyeatern ift öas epfyefifcbe in öoppelter

tynftcfyt pon Beöeutung. (Einerfeits ift fyier allein öer Aufbau
öes (Dbergefcfyoffes öer Sfene mit einer öurcfy fteben tpeite

Öffnungen faft gan3 in fcfymale Pfeiler aufgelösten Bühnen*
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front genauer erfennbar, an6ererfetts ift für 6ie (£nttpidlungs»

gefdn'djte 6es tüfyeaterbaues von größter U)id?tigfeit, 6af nodj

6er Umbau 6es erften pordjriftlidjen ^atyfyunbtxts °* e ^teis»

förmige (Drcfyeftra un6 6as fdjmale Proffenion an ifyrem

äugerften £an6e beibehält.

Heben 6en Cfyeatern fdjuf man für intimere literarifcfye

un6 muftfalifcfye Vorführungen 6ie Heineren (D6een, pon oenen

eines in (Epfyefus ausgegraben tft. <£s ift in 6er fpäteren

Kaife^eit erbaut un6 fliegt ftd? im <8run6ri§ uno 2(ufbau

gan3 an bas ZTtufter 6er römifdjen Cfyeater an, fdjeint audj,

6arin pon 6em Üblichen abtpeicfyen6, nidjt über6acfyt ge*

u>efen 511 fein.

VOztttmmn un6 an6ere agoniftifcfye Darbietungen fan6en

in 6en 5ta6ien ifyre Stätte. Genauer bdannt ift bisher nur

6as pon Priene, 6as pon 6em geläufigen Cypus 6a6urdj

abweist, 6af es nur an 6er einen Cangfeite Si^e auf3uu>eifen

fyat. XDie ftdj hierin 6ie befdjei6enen Derfyältniffe 6er flehten

£an6fta6t nicfyt perfennen laffen, fo auefy in 6em IHangel eines

befon6eren prunfpollen Einganges, wk urir ifyn in triumpfy»

bogenartiger ©eftalt in UTilet un6 (Epfyefus fin6en. 3n *ereffan */

tpenn aud? lei6er nicfyt gan5 perftän6licfy ftn6 6ie aus 3tpei

perfdn>6enen £pod?en ftammen6en Zlblaufporridjtungen am
Eingänge in 6ie &afyn.

&eid?c ^ürforge genof 6ie (£r3iefyung 6er 3ugen6; tfyrem

Hamen entfpred?en6 berüdftdjtigen 6ie (Byrnnaften n&tn 6er

geiftigen auefy, mefyr als unfere heutigen Schulen, 6ie förperlicfye

2(usbil6ung, un6 6ies fommt auefy in 6er baulichen Anlage

6eutlidj 3um 2lus6rude. <§iemlicfy genau 6en Dorfcfyriften 6es

Zlrdn'teften Vitrupius entfpricfyt 6as beffer erhaltene untere

6er bei6en töymnafien pon Priene. Um einen pieredtgen

offenen ZHittelfyof laufen ringsum ge6edte fallen, 6ie nör61id?e

pon 6oppelter Ciefe, um Cäufern, Fingern u. a. bei ftürmi*

feiern XDetter Sd?u£ $u gewähren. TXn 6ie &üdtpän6e 6er

fallen fdjliefen perfdn'e6enartige töemädjer an, Einige ftn6

mit umlaufen6en St^bänfen perfefyen, pon 6enen 6ie 3ugen6
6en Vorträgen 6er £efyrer, Pfyilofopfyen un6 betören laufcfyte,

in 6er «gtpifcfye^eit auefy 6ie XHuge benu^te, nad} altem u>ie

neuem Braud? if?re Hamen in 6ie XPan6e eht3ufri§eln. 3n

einem an6eren u?ar für 6ie Körperpflege 6urdj marmorne,
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aus einer tDafferleitung gefpeifte IDafcr/tröge unö ,£u§baö*

wannen geforgt, öas für öie gymnifdjen Übungen unentbehrliche

<fil im €läotfyefium, 6er Sanö im Conifterium aufberoab/rt.

Sb/nlicr/, nur prunfpoller unö in größeren Perfyältniffen, ift

öas aus flapifcr/er <geit ftammenöe tövmnafium von (Epfyefus

(in öen porläuftgen Berichten anfänglich irrig als rö'mifcr/e

2tgora be3eidmet) erbaut. Originelle 2lnpaffung sugleidj an

öie Cerrainperfyältniffe unö öie (ölieöerung 6es Unterrichtes

tritt uns in Pergamon entgegen. Drei (5ymnafien bauen jicfy,

öen 2tttersftufen 6er rcaiSss, icprjßot un6 v£oi entfprecb/enö, in

Cerraffen übereinan6er auf, foöaß 6as Sta6ion im Keller»

gefcfyoffe unter 6er Süör/alle öes oberften untergebracht roeröen

fonnte. £\\ 6en Don Ditrut> aufge5äfylten Räumen treten fyier

nod? Heine Cempel fyin3u, von 6enen 6er auf 6er 5u?eiten

Cerraffe an feinen IDänöen 6ie 3afy*9<wgsliften 6er (Ergeben

eingemeißelt trug. 3m oberften finö nachträglich mehrere

6er einfacr/en älteren £efyr3immer öurcfy ein Zluöitorium mit

anfteigenöen Si^reifyen, anöere öurcfy einen großen Saal erfe^t,

6er 6em Kaiferfultus gemeint u>ar.

Dem Bilöungsbeöürfnis 6er €rtr>acbfenen un6 6er Pflege

6er IDiffenfdjaft boten reichen Stoff öie in befonöeren Biblio*

tr/efsgebäuöen gefammelten Bücr/erfcfyä^e. UMtberüb/mt roar

ob ifyres £eicfytums un6 6er an tfyr fyerangebilöeten <£>elefyrten=

fcfyule öie Bibliotfyef öer 2fttaliöen in pergamon. Um fo

überrafct/enöer mirft öie befcfyeiöene (Einfachheit, mit öer fte

in einem Dinner öes 2ttr;enal)eiligtums untergebracht tt>ar.

3n ^ol$geftellen auf einem fteinernen Socfel, öer, um öas

€inöringen öer ^euc^tigfeit öurd? öie 2lußenmauem 5U per«

fyittöem, Don Urnen etwa 0,50 m abgerücft u?ar, lagen öie

Collen aufgeftapelt. Den I}auptfcr/mucf öes Saales bilöete

öie ZTTarmorfopie öer 2ltr/ena partfyenos öes pfyiöias; formen
unö Büften berühmter Dichter unö pfyilofopfyen öarf man ftcr)

im ITTittelraum unö auf öen töeftellen aufgeteilt öenfen.

Diel anfprucfyspoller präfentiert fid? öer Bau, öer in (Epfyefus

in früfyfyaörianifcfyer <geit 511m <5eöäcfytnis öes profonfuls
t>on Elften Ci. 3ulius Celfus polemaeanus ron feinem Solme
2tquila unö öeffen €rben aufgeführt u?uröe. <£ine breite, r?on

Statuen öes Celfus flanfierte Freitreppe füfyrt pon einem lleinen

pla^e im Süöoften öer grtecfyifcr/en ilgora cor eine 3tpeiftöcfige,
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eigenartig geglieöerte Säulenfaffaöe , in öeren Hifcfyen unö

als Befrönung 6er TXttita allegorifd?e Statxxzn unö Portrait

figuren 6er Stifter aufgeteilt waren. Durdj 6rei breite Cüren

betrat man 6en marmorgepflafterten Büdjerfaal, 6en eine tro£

6er mächtigen Dimenfionen von feinen 3nnenf*ü£en getragene

Decfe überspannte. Die Büd?errollen waren in IDanönifcfyen

3wifd?en 6en Säulen einer auf fyofyem Socfel an 6rei Seiten

umlaufen6en, öreigefdjoffigen 3nncnardnteftur untergebracht,

auefy fyier wieöer öurdj einen \ m breiten <5ang $wifcfyen

Rüdxvanb un6 Ztufenmauer t>or ^eucfytigfeit gefdjü^t. Der

ZTTitteltür gegenüber wirö öie Säulenreihe von einer fyalbfreis=

förmigen, öurdj alle Stocfwerfe öurcfygefyenöen Hifcfye unter*

brocken, 6ie ftcfyerlicfy für eine Statue — tnelleidjt aud? fyier

6er Tlttyna — geöadjt war, 6iefen Sdrniud aber nad} 2lus=

u>eis öes Befunöes an 6er Stanöflädje niemals erhalten fyat

Unter ifyr ift in 6en ^unöamenten, von 6em nörölidj fn'nter

6er 3üc^eru?an6 perlaufenöen <8ange aus jugänglicfy, eine

nie6rige (Srabfammer ausgefpart, 6ie 6en ta6ellos erhaltenen,

mit guirlan6entragen6en Icifen un6 Croten gejierten ZT(ar=

morfarfopfyag 6es Celfus birgt, $üv mefyr als JOOOO Hollen

boten öie öreigig Hifcfyen piat§; ungelöft bleibt leiöer öie

^rage, xvk man über öen fyofyen, aber wenig r>orfpringenöen

Socfel, 5umal in öen oberen töefcfyoffen, 5U öen Käften ge*

langen tonnte.

(Einer befannten Ciebfyaberei öer Beüölferung trugen fd?lief

ücfy öie Cfyermen Hedmung, öeren in jeöer Staöt eine oöer

mehrere nad?weisbar ftnö. £eiöer fyat fyauptfäcfylicfy wegen

ifyres Umfanges öie €rforfcfyung öiefer Einlagen fpät eingefe^t;

genauere Kenntnis ift erft pon öer Pollenöung öer 2tus=

grabung öer beiöen Ojermen pon ITtilet 5U erwarten.

Don öem Prunle öer öffentlichen Bauten ftecfyen öie Pripat*

Käufer öurcfy Kleinheit unö befcfyeiöene 2lusfül?rung erfyeblicfy

ab. Selbft öie leiöer fefyr 5erftörten unö noefy nicr/t abfcfyliegenö

peröffentließen Hefte öer 2lttaliöenpaläfte weifen feineswegs

auf übertriebene Pracht, wenn fte auefy naturgemäß größer

angelegt unö, wie öie erhaltenen funftpollen IHofaifen atmen

laffen, mit erlefenem (Sefcfmiacfe ausgeftattet waren.

<gwei {Typen fcfyeiöen ftd? öeutlicfy poneinanöer. Der ältere,

für uns fyauptfäcfylicfy öurcfy Priene vertretene, jeigt in feiner
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einfacr/ften (Seftalt por 6em einigen XDolmraum (01x05).

6er oann 6er gan3en ^amilie genügen mugte, eine überbaute

Dorfyalle (Tupooxa?), 6ie ftcb auf einen offenen, gepflafterten

£}of (auXrj) öffnet. Die X)erbinöung mit 6er Strage fteüt ein

fdmialer, meift ge6edter Korri6or r)er, 6effen €ingangstür

gerne für ein fleines npo&upov pia£ lägt. 2lls Kücfye 6ienen

Dorfyalle 06er £jof, wo ftd? mefyrfacfy Hefte primitiver fytbt

gefun6en l)abtn. Heicfyer enttpicfelte Beifpiele fügen feitlicfy

an 6en olxocj ^xxnmtx an / verlegen tpofyl audj 6ie IDirtfcr/afts*

un6 Dienerräume an 6ie gegenüberliegen6e Seite 6es £)ofes.

Die ^rauengemäer^er tr>er6en 6ann enta>e6er als (Dberftod
5

über 6er Qaupttpolmung, 06er 6urcfy Der6opplung 6es <£>run6*

riffes gleicfyfam in einem Hebenrjaufe untergebracht.

Der jüngere Cypus ift 6as pon Delos un6 fonft voofy

beianntt Periftylr/aus , in 6em 6ie IDolmräume um einen

umfäulten, piereefigen ZTTittelfyof angeor6net ftn6. (Er liegt

6en 2tttali6enpaläften $ugrun6e un6 bi!6et mit 2lusnaf?me

pon Priene, ipo er nur 6urd? einige aus 6em älteren {Typus

umgebaute Käufer pertreten ift, 6ie 6urcb
i

gängige Kegel.

2Xls $\x$bobzn 6er IDofmräume erfcfyeint pielfacfy blog

Cefymeftricr/ , 6aneben einfaches XTTofaif aus Riefeln; nur

Begüterte fonnten ftdj fünftlerifd? ausgeführtes ITTofaif 06er

Belag aus perfdjie6enfarbigen IHarmorplatten gönnen, bei6es

fommt in römifdjer <§eit immer mefyr in 2Jufnar;me. Die

Cüren u>er6en, um Kaum $u fparen, gerne als Doppeltüren,

6ie ftd} nad} innen öffnen, fyergeftellt. ,Jenfter fino feiten,

Hein un6 eng gegittert un6 fpielen für £ic^t= un6 Cufaufur/r

offenbar feine be6euten6e Koüe.

Die meift aus Brudrftein aufgeführten XDän6e ftn6 in

älterer Seit mit Stucf überjogen, 6er, 6er ZTCarmorardn'teftur

nacr/armit, töeftmfe un6 töebälf in plaftifd?er #usfül?rung 3eigt.

3n römifdjer ^eit tpir6 IHarmorpertäfelung beliebt, 6ie in 6en

Reiten 6es Xcie6erganges in rofyer ZTTalerei imitiert tpir6.

Das im poranftefyen6en entworfene Bil6 liege einen cfyaraf=

teriftifdjen <gug permiffen, uriir6e niebt 6er 3afylreicfyen €fyren*

un6 €rinnerungs6enlmale ge6ad?t, 6ie, aus öffentlichen un6
pripaten ZHitteln errichtet, 6as XPeid?bil6 6er Stabt in immer
$unefymen6er ^ülle belebten. Die eh^elnen formen auf$u=

3är;len un6 3U befdjreiben, perbietet ifyre groge gafyl un6 6er
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unenblidje tüedjfel bes (ßefdmiacfes. <£s fei nur barewf r>in*

geunefen, 6af 5ur (Erinnerung an errungene Siege ber Stabi.

unter 6er £ömerfyerrfcr/aft auefy bes Heises, tempelartige

Bauten auf fyofyen Socfeln, ein« ober mefyrftöcfig unb von

£ropaeen ober Icifen befrönt, befonberen 2Jnflang fanben.

2lrdn'teftonifd? eigenartige Beifpiele aus fpätfyelleniftifdjer Seit

fyat <£pr/efus geliefert, ebenbafyer ftammen aucr) bie roirfungs*

Pollen Koloffalreliefs am Socfel eines bem (Bebäcfytnis ber

Partfyerftege bes ZTtarcus unb Perus geroibmeten UTonumentes.

Ziehen ber lebenben perbient audj bie Stabt ber Coten

Beachtung. XTad? Sitte unb Dorfcfyrift erfolgt bie Beftattung

allgemein außerhalb ber Litauern, nur als befonbers efyrenbe

2Jusnafyme toirb fte innerhalb ber Stabt, unb bann an bebeutungs*

polier Stelle, auf bem ITtarfte, por ben Staats^ebänben, ober

roie für (Celfus in ber ifym getpibmeten 3tbliott)ef 3ugeftanben.

So 5ier;en ftdj por ben Coren ausgebelmte Hefropolen bie

Canbftragen ijin, in buntem XPect/fel balb einfacher, balb

pielteiliger unterirbifdjer Anlagen unb r/odjragenber Sarfo*

pfyage unb törabfyäufer, ben im eisernen 5U fdn'lbern nid?t

biefes (Drtes ift.

(Ein neues Clement fügt bem Bilbe ein bas feit Kon»

^tantxn b. <0r. ungefyinbert aufftrebenbe (Ojriftentum mit feinen

Kirdjen, in benen fidj bie (Sottesperer/rung ifyrem neuen IDefen

gemäg aucr/ neue formen fcfyafft. 2tnfänglid? benütjt man
5rpar nod? gerne ältere Bauten unb bequemt ftd? beren Über*

bleibfein an, balb aber füfyrt man fie pon (Brunb aus neu

auf unb entroidelt felbftänbige funftlerifcfye Eigenart. (Ein

grogartiges unb lehrreiches Beifpiel bietet bie ZTTartenfirdje

pon €pr)efus, in ber ein gan5er Kompler pon (öebäuben

allmär/lidj $ufammengetpad?fen ift.

Den Kern bilbet bie pielleicr/t nod? in fonftantinifcfyer Seit

übet einem ZTTarmorfocfel aus Riegeln aufgeführte Kreu5*

fuppelfircfye mit breitem ZHitteI= unb fdmialen nadf (Dften in

Kapellen enbigenben Seiten fdn'ffen, in ber bie befannten Synoben
tagten. 2Xn fte rpurbe unter 3uftinian in ^aufteinrpürfelbau

im (Dften eine breifdn'ffige Baftlifa, im XPeften ein geräumiger

Säulenfyof angefügt. <gur Reiben geit ober rpenig fpäter mürbe
an festeren ein pon einer mäcr/tigen Kuppel überbacr/tes

Baptifterium angebaut, beffen törunbrig äugen gefmecfsgeftalt

6*
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3eigt, tpäl?ren6 über Kreu3 geftellte Eingänge in 6as freisförmige

3nncrc mit 6em in 6en 3o6en eingetieften Caufbecfen führen.

2Jn 6ie Baftlifa roieöer fernliegen im (Dften ein atriumartiger

Saal mit IDafferbaffin in 6er im Sü6en gelegenen 2lpfts un6

perfdne6ene ffeinere XDofynräume an, pielleid}t 6er Palaft

6es 3ifd?ofs. 3n noefy fpäterer <geit en6lid? flebte man fü61id?

an 6ie 2lu£enmauer 6er Baftlifa ein uri^iges Kapellcfyen an,

6as feines tiefen Hipeaus falber pieUeicfyt als (Brabfircfye

ge6eutet tper6en 6arf un6 intereffante Proben fpäter ornamen*

taler XDan6malerei erhalten fyat

2tn 6iefer Kirche lägt ftdj auefy öeutlidjer als an6erstt?o

6er Hie6ergang perfolgen, 6em Me einft fo fyocfy ftefyen6e

Kultur 6er £an6fd?aft unter 6er b^antinifcfyen fjerrfcfyaft

unauffyaltfam 3um (Dpfer fiel. Scfyon früfy tpur6e 6ie ältere

ZDeftfircfye 6en ^xotdtn 6es Kultus ent5ogen un6 5U einem

Dorraum 6er o'ftlidjen umgefcfyaffen. 2(ls <£rfa£ für 6as

6urdj ein <£r6beben 3erftörte Baptifterium tpur6e am 0ften6e

6es 5ü6fcb,iffes 6er Bajtlifa eine not6ürftige Cauffapelle ein=

gerichtet, in 6er Hor6fyatle 6es tDeftfyofes niftete fidj eine

elen6e H)armba6anlage ein, für 6ie ein in 6er Ittitte 6es

^ofes gegrabener Brunnenfcfyadjt fpärlicr/es <£>run6a>affer

lieferte. Der gan3e Kultus fo^entrterte ftcfy auf 6ie (Dftfircfye,

6ie ifyrerfeits 3U ttrie6erfyolten ITTalen un6 immer 6ürftiger

un6 elen6er repariert un6 umgebaut tpur6e.

2tn 6em Sdn'cffale 6iefes fyerporragen6en un6 bis in 6ie

fpäteften Reiten in fyofyen €fyren gehaltenen ZTConumentes

cfyriftlidjer Baufunft ermift ftdj 6er Perfall 6es gansen Can6es;

als Seföfcfyufen un6 Orfen ifym 6as 30<^ tyrer ^errfcfyaft

auferlegten, mögen jte roofyl nidjt aÜ3UPiel an roofylerfyaltenen

Denfmälern 6er Vergangenheit Porgefun6en fyaben. <gumal

6en erfteren tpir6 fogar ein neuer 2tuffcfytpung per6an!t, pon
6em 6ie prächtigen ZRofcfyeen pon 2tjafoluf un6 Balat, rote

nun €pfyefus un6 ITTilet genannt n?ur6en, $eugen, ein &uf;
fdjipung freiließ pon nur fur3er Dauer, gefolgt pon pölligem

Perfall, aus 6em erft feit fur$em unter 6em (Einfluffe

europäifcfyer Kultur 6as Can6 3U neuem <ße6eifyen ftd? aufringt.
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Von Profeffor Dr. ZDalter <£>oe$ in Obingen.

\. Die italienifcfyen l}umamften öes ^. unö J5. 3ar/rr/unöerts

r^aben öie 2lnfcfyauung pom finfteren Mittelalter geprägt unö

öer $olge$eit roie einen unperrücfbaren Begriff überliefert.

(£rft öte neuere ^orfcfyung fyat öen Hacr/roeis geführt, roie

fefyr bodf öiefe 3^a^ener mittelalterliche (Entroicflungslinien

roeitergefüfyrt r)aben, ja roie fte felber oft nocfy mit öen <Se^

öanfen öes Mittelalters 6acr/ten. Die Kenaiffance roädjft aus

6em Mittelalter fyerpor, obroor/l ir/re roefentlicfyen €rgebniffe

öann einen Pollen Brucfy mit öem Mittelalter $u beöeuten

fcr/einen. (Dime öie geiftige (E^iefmngsarbeit öes Mittelalters

roäre öie henaiffance nicf/t möglich gerpefen.

Man fyat öen 3no^^oua^5mus $umeift als öas ent*

fcfyeiöenöe Moment öer neueren Reiten be3eidmet. Ztber aucfy

öas Mittelalter fannte öen 3nöipiöualismus bereits in mannig»

fachen $otmzn, unö öas Ü^bm öer Heu5eit ift, im Unter«

fdjieöe 5um Mittelalter, rpeit mefyr als nur (Entrpicflung öes

3nöipiöualismus. Die Zcationalifierung pon Staat unö Kultur,!

öie neue Ztuffaffung pom XDefen öes Staates, öie Übernahme

'

öer geiftigen Arbeit auf Caien, öer Übergang öer ZDiffenfdjaft >

$ur Beobachtung unö $ur Selbftänöigfeit öer ein$elnen (Sebiete,

öie 2tnler/nung öer ttunft an öie Hatur, öer gefteigerte IDirf *

licfyfeitsftnn — öas alles beöeutet für öie neu5eitlicr/e <£nU

rotcflung genau fo piel roie öie ftärfere perfcmlicfye $vt\ty\i

oöer roie öer religiöfe 3n°iü^oua^smus. Das gefd?icfytlicf/e

Ceben lägt ftcfy feiten mit einer ein$igen ^ormel umfcr/reiben.

2Xüe öiefe porfyerrfcr/enöen Kräfte neuseitlidjen Cebens finö

in le^ter Cinie aus öem Mittelalter r/erporgeroacr/fen, aus

Übergängen oöer aus öen töegenfä^en, öie jeöe <£ntrotcflung
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tpieöer aus ftd? heraus erseugt. Die gefamte europäifcfye

ZITenfd^eit reifte im \3. 3afyrfyunöert einem neuen «guftanö

entgegen ; aber 3talien ift öas £anb, öas allen anöern poran*

ging unö ununterbrochen ein neues (Ergebnis sum anöern

fügte. Die Dorbeöingungen waren in 3talien günftiger als

anöerstpo. Tlus 6er Entartung öes fpätrömifcfyen Dolfstums

tpar öurdj germanifdje 3ufä£e eine neue, reidjbegabte italie*

nifdje Hationalität tntftanbtn, öeren entfcfyeiöenöe (Eigenfdjaften

freiließ öurdjaus öem italienifcfyen Boöen unö nicr/t öem

(Sermanentum entftammten; öas IDeiterleben antifer Über*

lieferung öurcfy alle Stürme fn'nöurcfy gab öen 3^Kenern öes

fpäteren Mittelalters bereits ein ttulturnipeau, öas für neue

(Enttpicflungen fär/iger mar als irgenö ein anöeres im 2lbenö*

lanöe; ein portpiegenö ftäötifcfyes Dafein begünftigte in fyofyem

ZTTafe öie früfoeitige (Entfaltung geiftiger unö fünftlerifcfyer Be=

ftrebungen ; ein ungeheurer mirtfcr/aftlidjer 2tuffcfytpung fdmf

6ie materiellen Dorbeöingungen für öas reichte Kulturleben.

Die Kreu53ugsperioöe fyat in erfter £inie öen u?irtfd?aft=

licr/en 2luffcfyu>ung 5er italienifcfyen Stäbte fyerporgerufen. Sie

gab irmen öie grofe £olle, 3unfd?en (Drient unö 2tbenölanö

3U Permitteln: über öie italienifdjen Stäöte ging öie UTaffe

aller orientalifer/en XDaren. Bei öiefer weiten 2Cusöelmung

öes I}anöelsperfer/rs tpuröe öie <£>elöu>irtfd?aft öie notmenöige

^orm öes internationalen 2lustaufdjs, unö tpäfyrenö öie anöern

Cänöer öes 2tbenölanöes nur langfam ifyre tcaturaltpirtfdjaft

übermanöen, $ogen öie ^talkmt aus öer rafcfyen 2lusbilöung

öer töelötpirtfdjaft öen größten (öetpinn : Banfroefen, tDedjfel*

unö Kreöitperfefyr fanöen in 3talien ifyre monopolartige <£nt*

tpicflungsftätte, öie italienifcfye ZTTü^prä'gung gewann einen

porteilfyaften Dorfprung. Die ^talknzt tpuröen öie Kaufleute

öer ga^en IDelt. tDie fte in alle IDelt lu'nausfamen, fo

brachten fte audj öie (Erfahrungen aus aller IDelt in öie

£}etmat $urücf, öas fyeimifdje Ceben unabläffig bereicfyemö

unö fteigernö. Das eigene (Setperbe entundelte fiefy in öen

italienifdjen Stäbkn; halb wat es mbm öem grogen Durd^
gangsfyanöel unö öem Banfgefcfyäft audj öer 2lbfa£ eigener

feiner Proöufte, öie öas Canö, por allem im Horöen unö in

Cosfana, bereicherten. Die Bepölferung ftrö'mte pom Canö in

öie Stäbk, um öes neuen IDofylftanöes teilhaftig $u tperöen.
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Unb bennoer) ftanben biefer <£nttpicflung fcfytpere fymm«
niffe im IDege. Das politifdje &zbzn 5eigt ein burdjaus

anberes Bilb. TXian fyat öen ^iaXxtmxn ber Kenaiffance5eit

XTCangel an Staatsgefüfyl, Übermag an 3nbipibualismus unb

an äftrjetifcfyen 3ntereffen porgeroorfen ; aber man barf pom
3taliener jener Reiten nicfyt perlangen, rcas ifym bie ge*

fdjicfytlicfye €ntroicflung porentfyalten r/atte. Kaifertum unb

Papfttum x^abzn im mittelalterlichen ^taikn bie Bilbung

eines italienifcfy=nationalen StaaUs rerr/inbert. Der mit bem

«gufammenbrudj öes Kaifertums im \3, 3a
fy
r
fy
un0er* ein*

fe^enbe <5uftanb allgemeiner 2fnardn'e tpar bas nottpenbige

(Ergebnis ber porangefyenben 3a *?rfyunberte. XPie fyätU ftdj

ftaatsbilbenber Sinn in einem Üanbt entroicfeln follen, bem
jebe felbftanbige politifcfye Bilbung perroeb/rt rourbe? Der

Suftanb in ber $roeiten Qälfte bes \3. 3<*fyrf?unberts erfcfyeint

tpie ein finnlofer Kampf aller gegen alle, jeber Hacfybarftabt

gegen bie anbere, jeber ftäbtifcfyen Parteiung gegen bie übrigen

XHitbürger. Creu unb Glauben ift ebenfo ausgelöfcfyt roie

jeber fyöfyere Daterlanos* ober ^eimatsfinn. Dernicfytung bes

(öegners ift bie einige £ofung. XPeber grauen nod? Kinber,

tpeber (Greife noefy lVLond}t unb Honnen raerben gefront,

gan3e Befai§ungen ruerben tro£ <5uficr)erung freien 2tf>5uges

niebergefyauen. *Kann man bem (Begner feine Stabt ober

Burg abnehmen, fo roerben boefy mit grimmigfter 5cr/aben=

freube bie Saatfeiber perawftet, bie XDeinberge 3erftört, bie

Bäume umgehauen, bie Dörfer Derbrannt. So gefyt es otme

Unterlag por allem in 0ber= unb Itlittelitalien ; fein 3a*?r/

faum ein IHonat ofyne Kampf. Hiemanb permag bem Un-

roefen 3U fteuern; aud? bas Papfttum ift in bzn eigenen <8e=

bieten machtlos, gefdnpeige bznn, ba% es bem gan3en £anbt

r;ätte ^rieben geben fönnen. Dergeblidj finb auefy Bünbniffe

benachbarter Stäbte — fie 3erger)en immer roieber am gegen-

feitigen ZTCiftrauen ober am XDunfdj nad> Vernichtung jebes

felbftänbigen Tiad}bavn. Pergeblicr/ ftnb auefy bie XDorte ber

Bufprebiger: roor/l permögen fie im 2lugenblicf Erfolge $u

erzielen, Parteien miteinanber $u perfölmen — aber fur$

nacb/fyer ift ber alte guftanb bes Kampfes roieber ba. Die

politifcfye (Entroicflung fonnte fiefy nur felber Reifen, inbem

fte im Kampfe bie ZHäc^tigeren fdjltef liefy ftegen unb bzn
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anöern <8efe£e geben lief. 2lber 6as \3. 3<rf?rfyun6ert bringt

6a3u nur fdjmacfye Zlnfä^e. IDofyl r>erfud?en ftdj 6ie erften

<£>emaltl?errfd?er auf 6em anarcfyifcfyen Boöen emporsufcfymingen,

aber me6er (Esselino 5a Romano, nocfy Ubertino 6a parma
brauten es $u mefyr als Porübergefyen6en Erfolgen. (£rft

im \%. ^al}vl}unbevt mir6 6ie £e\t reif, 6a§ 3ar)lreid?e Dynaften

über 6ie ermatteten Parteien triumphieren fönnen o6er 6aß 6ie

ftä6tifcfyen Kepublifen ftcfy einen größeren politifcfyen XDirfungs=

freis ftdjem. (Einem nationalen Staatsmefen rücfte man 6a»

mit freilief? ebenfomenig näfyer roie einem 6auern6en $tkbtn.

Hur ein Staat 6er ^albinfel märe imftan6e gemefen, auf

5iefen (Einfyeitsftaat fyinsuarbeiten : 6as Königreich Heapel.

€s mar 6ie ein3ige größere UTonardn'e mit reichen Kräften

aller 2ivt; von In'er aus fyättt 6ie (Einfügung aller übrigen

Ceile 3ta^ens beginnen fönnen. Dem ftan6 in erfter £inie

5as papfttum entgegen. €s fyattt 6ie 2lnjou nad) Zceapel

gerufen, um je6e neue Derbin6ung 6es Sü6ens mit 6em
6eutfcr)en Heicfye (un6 6amit 6ie Umflammerung 6es papft*

tums) 5U DerEn'n6em; 6ie Aufgabe 6er 2tnjou mar, 6em
papfttum unkvtan 5U fein. <Db fte 6iefe Holle freiließ in

6auern6em töefyorfam 6urcfygefüfyrt Ratten, menn 6ie ZTTacfyt

ifyres Staates fie 3ur 2fus6efmung angetrieben fyätte? Übet
6ie ftsilifcfye Pefper fyat je6e fotcfye Politif t>erfyin6ert. Den
2tnjous maren 6ie ^än6e gebun6en, feit fie in tfyrem Hücfen

auf Sisilien 6ie aragoneftfcfye Dynaftie Ratten; feit6em mar
je6er Kampf gegen 6as 6eutfd?e Kaifertum — mie unter

^einridj VII. un6 £u6mig 6em Baiern — ein Kampf mit
3tr»ei fronten, 6a 6er 6eutfcfye Kaifer naturgemäß 6ie Bun6es*
genoffen fdjaft 5i3iliens erftrebte. Dem papfttum ergeben 5U

fein, mar fomit für 6ie 2tnjous ein politifcfyer gmang un6 je6e

italienifd? = nationale politif unmöglid?. So fonnte Heapel
für einen fünftigen italienifcfyen ©nfjettsftaat nicfyt in £rage
fommen.

politifd? XDertpolles bot aber 6iefer Staat in an6erer
fjinftcfyt. Von 6en Hormannen auf 6ie Staufer, r>on 6iefen

auf 6ie 2(njous fyat ftd? meitergeerbt, mas 6iefem Staate fein

befon6eres, ilm aus 6em mittelalterlichen Staatsleben vkU
fad? I?erausf?eben6es Dafein gab. 3e6e neue Dynaftie empfan6
6en ungeheuren Porteil einer ftraffen ^entralifation, einer
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fcfyarfen Sdjei6ung 6er eisernen &egierungsbefyör6en un6 eines

ergiebigen Steuerfyftems. Die aus 6er Seit 6er erften 2lnjous

bereits in ZTtaffe erhaltenen Elften (im Staatsarchiv 311 Heapel)

beweifen 6en mo6ernen <gug 6iefes Staates: $inan3en un6

Verwaltung, (Bericht un6 ^eer fowie auswärtige Politi!

unterftefyen getrennten Befyöroen un6 arbeiten mit ftrenger

Sad?lid?!eit
;

je6es En'nausgefyen6e amtliche Scfyriftftüc! bleibt

in ilbfcfyrift in 6er Kanslei aufbewahrt. Dag fyier feit 6em

\2. ^al}Tl}\mbtvt na<fy orientalifcf/em Dorbil6e allgemeine

Steuern aufgelegt wur6en, 6ag fyier 6ie erften Staatsmonopole

un6 6as erfte Papiergel6 entftan6en, 5eigt 6en £fyara!ter 6iefes

neapolitanifcfyen ^tnan3fyfteriis : alle er6en!baren ZTTtttel für

6ie Steigerung 6er Staatseinnahmen an$uwen6en. Don König

Hoger I. bis 3U Äobert von 2lnjou ift 6iefer <£>e6an!e 3äfye

feftgebalten wor6en, 6esfyalb aber audj 6ie ^ör6erung 6es

IDirtfcr/aftslebens 6urcfy 6en Staat: 6ie ^ebung 6er 3e=

r>ölferungs3afyl, 6ie Anlage neuer Kulturen, 6ie (Bewährung

von Dorrecfyten 3ur (Entwicflung 6es ^an6els, 6as ^inweg*

fefyen über Befenntnis un6 &affe bei allen für 6en Staat

wertvollen Elementen ufw. — Der aufgeflärte 2lbfolutismus

tut fn'er feine erften Schritte in 6ie XDelt. <£r fyat 6ie

europäifcfyen Staakn nod} nicfyt umgeftaltet; aber verloren

gegangen ift 6as erfte Porbil6 nicfyt.

Hafner wir!fam un6 eine 6auem6e IDeiterentwicflung

einleiten6 war, was 6ie italienifcfyen Stä6te im J3. 3afyrfyun6ert

an politifc^en Heufcfyöpfungen begonnen tfabtn. Die aüge=

meine 2lnarcfyie 6arf nicfyt 6arüber fyinwegtäufcf)en, 6af in

6iefen Stä6ten gleichzeitig 6ie Anfänge gefeierterer Perfaffungs=

formen fid? entwicfeln. Die faft überall angeftrebte un6 in

langen Kämpfen 6urcr/gefüfyrte Befeitigung 6er 2töels^errfc^aft

entsog 6ie ftä6tifcfye Politi! nicfyt nur 6en ewigen ^amilien-

3wiften, fon6ern be6eutete mit 6er ^eran3ier/ung weiterer

bürgerlicher Kreife 3ur Sta6tregierung eine ^ebung 6es poli*

tifcfyen Derantwortlicfy!eitsgefüfyls un6 6ie erfte (Er^ie^ung 6er

3evöl!erungen für 6en Staatsge6an!en. Die Scf/öpfung ftä6*

ttfdjer Derfaffungen aber be6eutete audj 6as erfte tt)eoretifd?e

Xladj6en!en über 6en Staat: von fyier aus füfyrt 6er XDeg

$u ITTacfjtavelli fyin. Dag 6en 3talienern 6as (Grübeln über

Staat unb Regierung früher aufgegangen ift als 6en übrigen
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Europäern, $eigt öie fcfyon im J3. 3afyrlmnöert porfyanöene

polttifd?c Citeratur, fort>eit fie olme ^ücfficfyt auf öie Cages-

fampfe von Staat unö Kircfye entftanöen ift. gtsar ift ;bei

Bornas von 2lquino, £olomeo pon £ucca unö 2legiöius

Colonna öer felbftänöige 3n *?aI* noc*? gering unö öie 2ln*

lefmung an Hriftoteles öas IDefentlicfye ; aber öas jntereffe

für öen Staat unö für öie befte Kegierung flimmert öeutlicfy als

2lusgangspunft lu'nöurd?, unö eine anöere (Sattung politifcfyer

Citeratur betätigt öiefen Scfyluf sugunften öes Italieners.

IDofyl fcfyon feit öem legten Piertel öes \2, 3al?r^unöerts

ftnö in Italien Schriften entftanöen, öie ftcfy mit öen 2tuf=

gaben öer Poöeftä, öer aus anöern StäbUn herbeigeholten

£)äupter öer Staötregierung, befcfyäftigten. Da ift öie ge=

gebene IDirflicr/feit allein (Begenftanö öes llacfyöenfens, öie

2tnlefynung an öie 2tntife nur öeforatip, unö öas (Ergebnis

eine nüchterne gufammenftellung öeffen, tr>as in öiefem be*

fonöeren $a\lt für öas Staatstpofyl notu>enötg erfdjeint. Dantes

XTTonardn'a fornie öie politifcfyen &nfd?auungen feiner Divina

Commedia ftnö am 2lnfang öes \4(. ^a^vifiinbtvts wie ein

^ücffall in überlebte politifcfye Deöuftionen, öenen öer ge-

fdn'djtlicfye unö ftaatsrecfytlicfye Untergrunö fefylt; ZTfarfilius

von Paöua führte um \325 im Defensor pacis öie poIi=

tifdjen <8eöanfengänge tpeit fruchtbarer porrpärts, als er öen

(ßrunöfa^ öer Staatsallmacfyt $uerft auftparf unö ifm ratio-

naliftifcfy begrünöete.

Das alles ftnö nur Anfänge eines neuen, r>on öer mittel-

alterlidjen 2lnfcfyauung ficfy loslöfenöen Denfens; aber fie

5eigen, öa§ öer unperfcfyulöete «guftanö politifcfyer 2lnardn*e nur

eine (Enttpicflungspfyafe $u neuen politifdjen Dafeinsformen mar
unö öag öer 3taliener öes {3.3<*Wunöerts tro£ allen kämpfen
praftifd? unö tfyeoretifcfy befferen Reiten vorgearbeitet l}at

€s ift eine weitere ^rage, inwiefern in öen politifdjen

Kämpfen öie Kräfte öer (Eisernen $u immer größerer (Energie

geftärft tsoröen ftnö, ob öer tägliche Kampf öie Perfönlicfyfeiten

enturicfelt fyat, öie bann in öen folgenöen Generationen mit

unerhörter Dielfeitigfeit ficfy $u betätigen permögen. 2tber

öie Anlage öa$u tpar im 3*aliener öer porangefyenöen Reiten

ficfyer fcfyon porfyanöen; nur öie Steigerung öer Kräfte ift

öas Heue.
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2. Seit I}emrp Ojo6e \885 fein 8udj über „5ran5 von ^Wf*
un6 6ie Anfänge 6er Kunft 5er 2?enaiffance in 3*a^en// ers

fcfyeinen lieg, ift es eine ZTCeinung weiter Kretfe geworben,

6af $ran5 pon 2lffift an 6en Anfang 6er ^enaiffancefultur 511

ftellen fei. Unb 6er 5*aN5ofe paul Sabatier t)at 6ie ZHeinung

perftärft, 6af in ^raii5 pou 2lffifi 6as moöerne religiöfe Ceben

fidj 5uerft geäußert fyabt; Ojo5e un6 Sabatier fyabtn 6en fyl.

$ran$ 5um religiöfen 3n0^i0ua^Pen gemacr/t, 6er im Kampfe
gegen Papfttum un6 Kircfye gefcfyeitert fei. <?>war nicfyt

in einem offenen Kampfe; aber tpas 6er ^eilige wollte, fei

6ocfy pon 6en Diplomaten 5er Kurie fo umgeftaltet tPor5en,

6a§ ein 6er Kurie 6ienftbarer 2Hönd?sor6en entftan5, wo eine

freie religiöfe (öemeinfcfyaft poü eigenartigen unabhängigen

£ebens ftcfy entfalten follte. 2lber 6iefe 2Infd?auung O?o5es
\

unb Sabatiers ift ebenfo unhaltbar wie jene an6ere, 6ajs

^ran5 pon 2tffift mit Kunft un6 Kultur 6er ^enaiffance in

einen <5ufammenfyang 5U fe^en fei.

Die <£>rün6ung 6es fyl. ^ran5 tpar unsweifelfyaft sunäcfyft

ein Perfudj, 5eitgemäfe <8e6anfen in einer freien Gemein«

fcfyaft 6urdföufüfyren. 5ran3 wat Mee ft v$m (Seifte 6es

(£pangeliums : nichts für ficfy 5U wollen, fon6ern in Lottes

Hamen an6ern 5U 6ienen. 2Irmut, Hädjften liebe, Demut fin6

6ie I}auptge6anfen feines Dafeins; 6urdj 6ie Pre6igt will er

fie 6er XDelt mitteilen un6 babntdf bas <£pangelium wie6er

leben6ig machen. €r lebt 6iefe <8e5anfen: er fyat auf allen

£efi£ pe^icbtet, was immer er gefcfyenft befam, mit an6ern

geteilt, Kranfe un6 por allem 2tusfä£ige gepflegt, ftcfy fn'lf*

reidj erwiefen, wo immer er fonnte, 5ur Ciebe Lottes un5

Cfyrifti ermahnt un6 fid? auf alle XDeife ge6emütigt, um
Crjriftus gleidj 3U wer6en — geiftiges un6 förperlicfyes Xiad}-

erleben 5er Paffion Cfyrifti war 6as Beftreben feiner legten

3al?re. Die er als feine 3ünger um fidj fammelte, foÜten

leben un6 wirfen wie er. 3n 6iefer ITadjfolge 6es (£pange=

liums liegen <ße5aufen, 6ie fowofyl 6er mittelalterlichen Kircfye

wie 6er mo6ernen Heligiofität geläufig fin6. 5ran5 *?a* ou^s
werftätige Cfyriftentum gepre6igt, un6 in 6er iat feiten etwas

pon 6er Kirdje un6 ifyren Dogmen gefagt; 6as XTtittleramt

5er Kird>e 5wifcfyen 6en ©laubigen un6 (Sott tritt bei ifym

^urücf — ein praftifcfyes (Efyriftentum gepaart mit myftifcber
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Befdjaulicfyfeit (als 6er Quelle redeten ^anbelns) ift ifym öas

IDefentlkfye. Hur fragt es ficfy, ob er öamit öie Kircfye aus-

(galten unö religiöfen 3n^^p^ua^STTtus ktym wollte. Das
fjat er feineswegs gewollt. Critt öie Kircfye aucfy bei tfym

einigermaßen surücf, fo fyat er öodj grunöfä^licfy $u tpieöer-

fyolten 21Talen öie unbeötngte Unterwerfung unter öie Kircfye

Moni, öen Priefter — aucfy öen unumröigen — als öen per*

efyrungswüröigen Vermittler öes 2tltarfaframents be5eidmet,

unö fid? öer Umtpanölung feiner (öemeinfcfyaft in einen Xnöncfys-

oröen fcr/on öesfyalb nicfyt pöllig uriöerfe^t, weil er öie Keime

öa$u felber öod? gelegt fyattt. Vot allem aber : IDefentlicfyes

in öer Keligiofttät öes fyl. 5ran3 ift f° ausgefprocfyen mittel-

alterlicfy, öaf eine Penpecr/flung mit moöernem religiöfen (£mp-

finöen ausgefcfyloffen fein follte. IDeltflucr/t unö 2lsfefe finö

für ^ran5 unentbehrliche Beftanöteile feines religiöfen £ebens.

(Seraöe ö i e Seiten öes (Epangeliums, öie für öie heutige XDelt

nicfyt mefyr pon Beöeutung finö, treten bei ^ran$ als be-

fyerrfdjenö fyerpor. (£r fyat feinen Körper fafteit, bis er lebens-

unfähig u?ar; er fyat folcfye 2lbtötung öes ^leifcfyes für ebenfo

peröienftlidj angefefyen vok öas £tbtn in öer XDelt für un-

peröienftlidj. Der <£inflang 3tpifcr/en iröifcfyem Beruf unö
Heligion ift bei 5ran5 noc*? *M& ***&$*•

Daraus ergibt ftd? nun aber feine Stellung 5um gefamten

Kulturleben: es ift tfym in feiner XDeife rcertpoll. ßüv irm

gibt es nur ein Gebiet öes geiftigen Cebens : öas Verhältnis

5U (öott. €r mißtraut öer IDiffenfcr/aft, weil fie öen ZHenfcfyen

fyodmtütig machen fann; er tpill Kunft nur infoweit, als fte— in befdjeiöenftem Zftage — öer Kircfye bunt ; öas pri^ip
öer TXtmut ift ifym aber für öie Kirdje unö tfyren Kultus
weit mefyr als alle Sftfyetif. €r ftefyt aller materiellen Kultur
mit unperfyefylter ^einöfcfyaft gegenüber -— mefyr als eine Be-
frieöigung öer notwenöigften Cebensbeöürfniffe fyat er öer

ZTTenfd^eit nicr/t gegönnt.

<£rft an öiefem punfte r>erfic^t man feine gefdn'cfytlidje

i Stellung redjt: es ift öie religiöfe Heaftion gegen öie empor-
:ftrebenöe, JDob/lftanö perbreitenöe töelötpirtfcfyaft. <£m <Selö=

ftücf audf nur ansurüfyren galt irmt als Sixnb^. Die bürger-

liche (Sefellfdjaft 3taliens ift feine ^eimat; aber pon ifyr

tpenöet er ftd? ab, um Cfyriftus nachfolgen. 3fyre materiellen
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3ntereffen möcfyte er aufgeben — 6er (Seöanfe, alle XDelt

fra^isfanifefy $u machen, mag 5eittr>eife feine Hoffnung ge=

wefen fein. Das Kecbt auf materielle töüter, auf (£rtperb

un6 Dafeinsfreu6e fyat er nirgen6s anerfannt. Die fyör/eren

töüter 6er Kultur aber tparen un6 blieben ifym peröäcfytig

als 2Iblenfung pom fyödfften. (£r fyat 6ie €ntu>icflung feiner

<S5emeinfcr/aft befämpft, 6ie fte meltförmiger un6 tpirfungs*

poller macfyen follte: er wollte roe6er grofe Hie6erlaffungen

nod} Xüiffenfd?aft in feinem (Dr6en. (Es ift 6er Scfymers feiner

legten Lebensjahre, 6af er eine folef/e £nttx>icfelung nicfyt auf*

galten fonnte. Die töeipiffenfyafteften feiner 2lnfyänger fyabtn

aud} fpä'ter 6en <Segenfa£ gegen alle <5üter 6er Kultur

feftgefyalten.

Die italienifcfye (£ntu?icflung mar ftärfer als 6ie religiöfen

36eale 6es fyl. 5ran3- Was er ablehnte, roar pielmefyr fo

ftarf, 6a§ fein eigner (Dr6en mit 6em <geitgeift ^rie6en fd?lo§.

Kur$ nad} Jansens £o6e baute 6er (Dr6ensgeneral in ilfftfi

jene mächtige €rinnerungsfircr/e , 6ie allem 2Irmutsftreben

6es fyl. 5ran3 voibetfotadi, aber 6er italienifcfycn Kunftgefinnung

6en rechten 2tus6rucf perlier/. Um nicfyt hinter 6em Domini=

faneror6en 3urücf5ubleiben, warfen ftcfy 6ie $tan$\stantv auf

6ie Pflege 6er XDiffenfcfyaft — mit 6en Dominifanern 5U*

fammen tpur6en fie 6ie Cräger 6er flaffifcfyen Scfyolaftif.

törofe Klöfter un6 Ktrcr/en, gefdmtücft 6urcfy 3il6fyauerfunft

un6 ZTtalerei entftan6en überall, un6 nur wenige im (Dr6en

ftan6en proteftieren6 beifeite. Der 0r6en erreicht mit 6em
allen feine grofe Stellung in 6er XPelt, feine gewaltige <?>u«

narrnie an ITTitglie6ern ; aber es tt>äre ein 3^tum a^unefymen,
6aj| 6amit ein ftarfes religiöfes Ceben perbreitet tPor6en fei.

Das italienifcfye Polf ift in feiner er6rüc?en6en ZTfefyrfyeit ge=

blieben tpie es rpar. (Es ift immer mie6er 6as gleiche 3il6

:

3ugpre6iger sieben 6urd? 6ie Stä'6te, perfölmen 6ie Parteien,

regen im 2lugenblicf 5U lei6enfd?aftlic^er Demut un6 3u§*
fertigfeit an; fu^e «Jeit nad$er aber ift alles mie6er im
alten <guftan6 bts paffes, 6es parteifampfeS un6 6er ^reu6e

am <5enu§. Der Heliquienfult ift ä'ugerlicfy geblieben tpie

5UPor: 6as mar in 2lfftfi 6as Ergebnis pon Jansens auf

innere Vertiefung ausgefyen6em IDirfen, 6af man feinen

Ceidmam por 6er reliqutenfücfytigen ZTTenge fcfyü^en 5U muffen
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glaubte. Hur bei wenigen (Eisernen ift erreicht, was $van$

wollte: ein tDirflicfyes Verhältnis sum €r>angelium. ^reilid?

fonnte er felber nur in befef/remftem ZTTafe porbil6licr/ fein:

meb/r in 6er allgemeinen töeftnnung als im Cun — feine

IDeltflucr/t un6 feine 2lsfefe tparen für 6ic fcfyaffenöen (ßeifter

6er folgen6en 3a
fy
r
fy
unocr *c etwas Unmögliches, (fr rcir6

beroun6ert, aber fein religiöfer €influg fyat nur bei €injelnen

pertiefen6 ftcr/ bemerfbar gemacht.

Docb glaubte man feftftellen 511 fönnen, 6ag 6ie italienifcfye

Kunft uon ilmt befruchtet tr>or6en fei ; 6ie Kircfye 5. $rancesco

in 2Xfftft r/at Cimabue, töiotto, Simone IfTartini unter ifyren

ifteiftem gefefyen, un6 melerorten ftefyen 6ie fran3tsfanifcfyen

Kirchen im Dienfte 6er mit 6em {3. 3aWuno*r* neu *>ds

ginnen6en italienifcb/en Kunft. 2ln 6er abler)nen6en Haltung

6es fyl. ^ran$ gegenüber aller Kunft, 6ie einen Selbfötpecf be=

Raupten wollte, fann ebenforoenig ein groeifel fein roie an 6er

Catfacfye, 6af 6er Pomini!aneror6en mit 6er neuen Kunft in

gleicfy enger £>erbin6ung ftan6. Diefe neue Kunft rouerjs aber

tr>e6er aus 6er fra^isfanifdjen noefy aus 6er Bettelor6ensbe=

roegung überhaupt b)evvox; fie b)at 6urcfyaus if^r eigenes Heben

geführt un6 ift 6ie ^ortfe^ung 6er mittelalterlicrj=italienifcrjen

Kunft. Ulan 6arf ftd? 6a6urd? nicfyt täufcfyen laffen, 6af
(Biotto ein paarmal 6as Heben 6es §1 Svan^ 9em<*lt b/at

— 6er Künftler nafym 6ie Aufgaben, 6ie fiefy ib/m boten. <£r

b/at aber mit genau 6er gleichen £iebe 6as £eben £t/rifti un6

6er ZHaria 06er 6es (fpangeliften 3°fyannes gefdn'!6ert.

^reilidj, ein 6anfbarer <Segenftan6 roar ir/m 6as Heben 6es

b/l. 3ran3> aber 6er neue XDirflidjfeitsfinn 6er ZHalerei ent--

ftan6 nidjt aus 6er Befestigung mit 6iefem Heben, fon6ern

fan6 nur feine 6an!bare 2lmx>en6ung 6arauf. Die italienifcr/e

Kunft näherte ftdj im legten EHertel 6es \5. 3<*Wun6erts
6er Hatur aus innerer Hotroen6igfeit ; 6ie mittelalterliche

ZHetapr/vfif fyatte ib/r l}öcb/ftes geleiftet un6 ftdj 6amit erfcfyöpft

— im Realismus fano 6er Künftler ein neues unbegren3tes

Cätigfeitsfel6. ^rans r?on 2tfftft fyatte aller6ings 6ie Xcatur

un6 alle töefdjöpfe auf <£r6en geliebt; aber fein Haturgefüfyl

ift 6urdjaus religiös be6ingt : er liebt 6ies alles nur, rocil es

töottes Sd?öpfung ift. €in äftb/etifdjes 06er fentimentales Icatur*

gefür/l fjat er nicr/t befeffen; roob/l aber l}aben anhext in feiner
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cgeit öie VLatut um ir/rer felbft roillen 31t berounöern permocr/t.

Sotoeit 6ie ttunft fyier an allgemeine geiftige Strömungen

anfnüpft, ift fte jeöenfalls roett efyer von öiefem unmittelbaren

Sinn für öie ZTatur, als von ^ran^ens religiös bcgren3tem

Xcaturgefüfyl ausgegangen.

Die Perfön licfyfeit öes fyl. ^ran5 perliert nichts von ir/rer

<8röge, tpenn man einer Überfd?äi§ung entgegentritt. <£r bleibt

als öas grofe Beifpiel eines £ebens, 6as gan$ in 6er Der*

roirflidmng einer 30ce aufging — einer jbec freiließ, öie ftcfy

öie XDelt nxdft ju erobern permoer/te, öie aber öennocfy als

ein antrieb $u ^ör)erem innerhalb 6er cfyrtftlicr/en ftirebe

weiterlebte.

3. Die 6ritte Dorlefung galt öer Scfyolaftif un6 6er

Perfönlicr/feit 6es größten (Selefyrten 6er Sdjolaftif, 6es fyl.

Cfyomas von 2lquino. Die Sct/olaftif ift 6er geiftige §bty*
punft 6es Mittelalters : (Glauben un6 XDiffen tperöen mit öen

IHitteln 6er ariftotelifcfyen Pfyilofopr/ie miteinan6er perfölmt,

öie Cfyeologie ttnrö jur 5entralen IDiffenfdjaft erhoben, öie

Kircfye in tfyeoretifcfyer Begrünöung 3um ZTfittelpunft öer IDelt

gemacht. Cfyomas von TXqmno fyat in feiner Summa Theologiae

öas alles 3U einem lücfenlofen Syftem ausgebaut, in tieffter

perfönlid/er Eingabe, an fein IDerf. Xitbm öem f}ör/epunft

ftefyt freiließ fofort öer Beginn öes Hieöergangs: Die Scfyo=

lafti! 3erfäüt in fidj befämpfenöe Schulen, unö öie 2lntife,

als Hilfsmittel geöacfyt, roirö rafefy 3U einer öie Sdjolaftif per=

örängenöen Autorität. Der gefamten metapr/yftfer/ gerichteten

2Xnfcr/auung öer Scfyolaftif fteüt ftdj $uöem eine öem italienifcr/en

Bürgertum entfpringenöe realiftifcfye Beroegung entgegen, eine

(Sntroicflung In'n sur IDirflid?feit, in öer öiefes italienifcr/e

Caientum ftcr/ beroegte. Die materiellen 3ntereffen fer/einen

alles anöere 3U überrpudjem; aber fie ftnö öer fruchtbare

Boöen für l}ör/eres, tpie por allem öie <£nttpicflung öer bilöen»

öen Künfte 3eigt.

%. PiertePorlefung. ITtan unterfertigt 3umeift öas

Derr/ältnis öes mittelalterlichen 21Tcnfcr/en 3ur Hatur. €s liegen

faft aus allen ^afyvfyunbevten Beifptele unmittelbarer ^reuöe

an öer Zlatur por; im \3. 3afyrfyunöert nehmen fte err/eblicr/

5U, im «gufammenr/ang mit öer gunab/me iröifd?cr Cenöen3en
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überhaupt, wie bas behäbiger unb felbftbewugter werbenbe

Heben bes italienifcfyen Bürgertums es mit ftdj braute. Kam
fo ber Kunft eine allgemeine geiftige Bewegung entgegen, fo

waren es bod? pielleidjt nod? ftärfer rein fünftlerifcfye ZTCo»

mente, 6ie 6en ZDeg 5um Realismus wiefen. 3n <£imabue

unb feinen fünftterifdjen geitgenoffen fyat bie mittelalterliche

Kunft ifyren £)c%punft erreicht: mefyr ZTTetapr/yftf in ben <5e«

banfen, mefyr Cosgelöftfein pom 3rMfdjen in ben (Beftalten

fonnte fte nicfyt entwickeln. Das <8efei§ bes <Segenfa£es tritt

ein : aus biefer nidjt mefyr weiter 5U füfyrenben &id?tung enU

ftefyt eine 5ur (Erbe surücffefyrenbe, realiftifd? arbeitenbe Kunft.

Cimabue feiber trägt fdjon einige Anfänge basu in ftd?; bie

römifcfye ITfalerfdmle ber Corriti, Capallini, £ofuti 5eigt per«

mehrten Haturfinn, 6iotto fe£t bas Heue in mächtig auf

ZITalerei unb plaftif wirfenben Dorbilbern burd?. töiottos

Realismus ift freiließ nodf immer begren5t: er wugte bie

Hatur noefy nidjt fo ba^uftellen , wie man es im \5. 3a*?r '

fmnbert permodjte — es ift nod? ein ungenaues Seifen ber

menfcfylidjen Körperformen wie ber Canbfdjaft. 2lber grunb*

fä^lidj Ifat <8iotto bodj ben XDeg 5ur Hatur gefunben; bar--

5uftellen, was man fafy unb bar$ufteüen permocfyte, würbe

feitbem bas <giel. Unb <5ro§es ifat (Biotto bereits geleiftet,

fo naip feine Reifen unb Bäume, feine Käufer unb Stäbte*

bilber audj ftnb. (Eine fünftlerifdje (Einheit liegt in feiner

Kaumbarftellung, in ber ruhigen (Einfachheit feiner Kompo=
fttionen unb in feinen färben; bie (Empfmbungen bes menfdj=

licr/en jnnern werben pon ifym oft fdjon ergreifenb wieber*

gegeben. <Er erfdjliegt ber Kunft ein unenblid/es (Bebtet;

fein IDunber, ba% er fte ein 3aWunocr* lan9 m^ feinem

(ßeift befyerrfcfyte.

5. fünfte Porlefung. Das IDunberbare im italiemfdjen

Ceben bes \3. 3<*fyrf?unberts ift bas Hebeneinanber poltttfcfyer

<§erfei§ung, ewigen Kampfes unb fortwäfyrenber <?>unafnrte ber

geiftigen unb fünftlerifdjen Kultur. Das italienifcr/e Bürgertum
jeigt eine ftaunenswerte Kraft; benn auf biefem Bürgertum
beruht biefe gefamte (Entwicflung. Der einft bie fyöfyere Kultur

fdjaffenbe Klerifer wirb fd?on je£t fo gut wie ausgefcfyaltet

;

ber £aie, burd? fyanbel, Heifen unb XDiffen in feinem ^risont
erweitert, ift bem <5eiftltcr/en überlegen geworben, ^reilid?
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flagen bie ängftlicfyen : überall fcfyeint nur «gunafmie oes

materiellen Sinnes tüie ber materiellen (öüter porfyanben 3U

fein; Curusgefe^e werben gegeben, um bie alte (Einfachheit

$u erhalten, Bugprebiger $ie^en malmenb burefy bie Stäbte.

Cro£ reichen ^eften, Babereifen, Canbaufentfyalt ift bas fyä'us:

lidje Heben, r>erglicfyen mit öem \5. ober \6. 3<rf?rf?mtbert,

nodj überaus befcfyeiben unb eng — mar boefy Me Derteibigungs*

fäfyigfett eines Kaufes nod? immer bie {)auptfacfye. Dag biefe

italienifcfye XDelt bes J3. ^>al)tl)\mbtxts fcfylecfyter geu?efen fei,

als bie ber porangefyenben 3a^rl?unberte, tuirb niemanb $u

ertoeifen permögen; fte tpeift alle bie Wirten von <5ut unb

3öfe auf, bie bas tebtn ber menfcfylicfyen (öefellfcfyaft $u allen

Reiten begleitet fyabtn. Heben (öetrnnnfudjt, (Eitelfeit, törau^

famfeit, Frömmelei, Sfepti3ismus ftefyt XDeltentfagung, Demut,

Hädjftenliebe unb fyingebenber (Klaube. Dag ber Dichter ber

(Söttlicfyen Komöbie auf biefem Boben erftefyen fonnte, $eigt

$ur Genüge, bag er noefy tr>eitfyin gefunb unb fruchtbar wav.

Denn Dante bebeutet nicfyt nur bzn grogen Dichter, fonbern

er ift ber fyöcfyfte Cypus italienifcfyer ^nmxlxdihxt unb £ein=

fyeit, italienifdfyen Selbftbetcmgtfeins unb fünftlerifdjer Kraft.

2iudf er ift, gleicfy (Eimabue, Dollenber bes Mittelalters

;

$elm fcfytpeigenbe 3<*fyrlmnberte fprecfyen aus \v)m, v)at Cfyomas
Carlyle mit fieserer Cfyaraftertfierung gefagt. IPas in Staat

unb Kirdje bie fyöcfyften Siele bes Mittelalters toaren, fyat

Dank in XDorte gefagt. 2lber neues £tbtn tritt bei ifym nodj

rueit ftdrfer fyerpor als bei Cimabue ; mit feiner ausgeprägt

italienifdjen (öefinnung, mit feiner 2lnlelmung an bie 2tntife,

mit feinem fdjarfen IDirflidjfeitsfinn, mit feiner pom inneren

Kampf bes (£in5elmenfdjen ausgefyenben XDeltanfc^auung leitet

er $u einem neuen <3eitalter hinüber.

Die Kenaiffance ftefyt bei feinem Cobe por ber Pforte

italienifdjen Cebens.



3fyr ltterarifd?er (Efyarafter unb ifyre (Entjtajung.

Don Pfarrer VO. Peit in ^ranffurt am TTiaxn.

Wxv fyabtn uns mit einer (Ballung pon Sdjriften 5U be=

fd|äftigen, öie an <§afyl unö Umfang außeroröentlid) gering,

an Beöeutung für öie inenfdjfyeitsgefdn'cfyte unö für eiserne

UTenfdjen ungeheuer groß ftnö: mit öen fogenannten (£pangelien.

Diefe 5d)riftgattung fyatte nie einen fefyr großen Umfang.

IDtr fennen fte, tpenn man pon fonftigen unbeöeutenöen Heften

abjtefyt, nur aus pier uns bis fyeute erhaltenen (£remplaren,

öen befannten (£pangelten öes UTattfyäus, ZTCarfus, Cufas

unö Johannes. Sie treten fyeute meift nidjt als felbftänöige

Itterartfd/e proöufte auf, fonöern nur als tEeile eines größeren

literarifa^en <5an5en. Sie ftnö mit einer Heifye pon Sdjriften

gan$ anöerer Stilart unö anöerer Derfafferfcfyaft perbunöen

rooröen unö bilöen mit ifmen $ufammen öas Heue Ceftament.

(Es ift öies eine auffällige Catfadje, öie aber geraöe in tfjrer

UngetPölmlidjfeit uns einen XDeg für öas literarifdje Per«

ftänönis öiefer <£pangelien 5eigt. Die Sammlung öes Heuen
tEeftaments fann fo perfdjieöenartige literarifdje Proöufte

nur umfließen, u>eil ötefe Schriften in if?rer XTCannigfaltig«

feit öodj ein (ßemetnfames fyaben. ^n allen öiefen 27 Sdjriften

fpridjt öie entfte^enöe c^riftlid^e Religion über tfyre eigene

€ntftefmng unö über tfyr eigenes IDefen. VOxt fyaben öamit

öen (ßrunösug für öas literarifcfye Derftänöms öer €pangelien

gemonnen: öiefe Sc^riftengattung fteljt im Dienft öer Heligion.

Die Heligionen fyaben, um it?re «groeefe unter öen XTTenfcfyen

5U erfüllen, ftcfy öer perfa^ieöenften Stilarten beöient, tpobei

man bemerfen fann, öaß einige Stilformen öer Heligion pon
Hatur pertDanöter ftnö als anöere unö öarum pon ifyr be»

por$ugt roeröen. 2lm liebften, leidjteften unö am urfprüng*

Häuften äußert ftdj öie Heligion in ber ^orm pon Cieöern,

Hymnen, Sprühen, (ßeboten, Befenntniffen unö älmlidjen
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Stilarten. «3u biefen gehören bie (Epangelien nidjt, fonbern

fte ftcllcn eine piel fomplistertere Stilform bar, bie ber <ße«

fd?id?tscr3äl)lurig. Dtefes Stils I?at bie Religion ftd? erft

pon bem Punfte tfyrer (Entroicfelung an bebient, als bas

Heben 6er frommen anfing, ftd} an einem gefdn'djtlidjen (Er*

eignis, an bem Ceben einer beftimmten Perfönltcfyfeit ober

äfmlidjem $u ent5Ünben unb $u näfyren. Pon einem folgen

gefdn'cijtlidjen (Ereignis, bem Ceben 3efu von £ta5aretfy, roollen

bie (Evangelien in ber Sprache unb im Dienft ber Heligion

er$ärjlen. IDir fönnen ben 5uerft gewonnenen <5runb5ug

unferer Stilgattung nunmehr näfyer fo formulieren: in ben

(Epangelten roenbet bie Heligion ben Stil ber töefdn'djtse^äfylung

für ir/re groeefe an.

XDeldje «groeefe perfolgt aber biefe religiöfe <ßefd}ici)ts=

fdjreibung ber (Epangelien? (Einige biefer pier (Er5är;ler

berichten felbft über bie g>voede, benen fte mit tr/ren Büdjern

bienen. So fdjreibt ber brüte (Epangelift Cufas am Anfang

feines Buches über bas <gtel, bas er fxdf gefteeft fyat: burefy

feine Sdjrift möge fein ^reunb Cr/eopfyilus, für ben fte be«

ftimmt ift, „ftdj pon ber guperläfftgfeit ber (Ersäfylungen

über5eugen, bie ifym befannt geworben ftnb". Cufas roill

alfo bte Catfadjen ber Dergangenfyeit möglidjft 3uperläfftg

unb, tpie er uns weiter mitteilt, mö'glidjft pollsäfylig unb

djronologifdj richtig auf feinem papyrus mit feinem Stift

feftfyalten. XDie weit ifym bas gelungen ift unb bei ben ge*

gebenen äußeren unb pfycbologifdjen Porausfe^ungen gelingen

fonnte, ift eine Jrage, ber wir fpäter nad^ugeljen fyaben.

f}ier fyanbelt es ftcfy nur barum, was er im 2luge Rätter er

wollte £atfadjen fammeln unb weitergeben. <öan$ anbers

lautet bie gweefangabe bes pierten (Epangeliften 3ofyamtes

über fein IDerf. €r betont am (Enbe feiner Schrift (Kap, 20,

£>. 3{), ba$ er nur eine 2fuswafyl bes ifym befannten Stoffes

et$äfyt fyabe unb 3war unter bem töeftdjtspunft, „bamit ib/r

glauben lernt, ba$ Cbrtftus ber Sobm 6ottes ift unb bamit

ib/r burdj ben Glauben an feinen Icamen bas eroige Heben

fyabt". Zftit Bewugtfein roenbet ftdj biefer ITCann pon bem
£voed einer mö'glidjft pollftänbigen IDiebergabe bes (ßefdjefyenen

$u ber feiner IHeinung nadj fyöfyeren Aufgabe, an einer

getieften 2Juswab/l bes (Begebenen eine Deutung biefes

7*
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<5efdjef?ens, eine ^ntexptetation 6er töefcfydjte $u geben. 34
muf 6ie gan$en ^etnl?etten un6 Scf)wierigfeiten in 6er Unter«

fäeiöung 6iefer bei6en «gweefe I?ier übergeben, id> fyoffe, 6af

Me IZatfaty felbft öeutltc^ ift. Der Unterfdn'e6 bei6er Schriften

lägt ftdj rofy un6 fyolsfcfynittartig fo aus6rücfen: bei Cufas

^errfd|treiigiöfe(5ef^ii)tsfcf|reibung r
bei3ofyannes religtöfe

<J3efd}id)ts6eutung. Die bei6en an6ern (Evangelien fagen uns

nidjts über tl^rc gweefe un6 2lbftdjten. 2lber mir be6ürfen

6effen audj nidjt. Sie ftimmen in ifyrem gansen Stil, ja oft

bis in 6en IDortlaut fo mit Cufas überein, 6af es feinem

gweifel unterliegt, 6af fte auf 6ie Seite 6er religiöfen <$5e*

fdn'djtsfcfyreibung gehören. 2tuf <8run6 6es eben ausgeführten

unterfd?ei6et unfere tfyeologifdje IDiffenfdjaft fdjon lange $wifcfyen

$wei (ßruppen 6er <£t>angelien*Sdjriftftellerei : 6en fogenannten

Synoptifern (ZHattfyäus, ZTCarfus, Cufas), 6. fy. 6enen, 6ie

unter einem gemeinfamen (Beftdjtspunft un6 in einem gemein-

famen Stil fdjreiben, un6 6aneben, einfam für ftd^ ftefyen6, 6em
Deuter 6er (Sefdn'djte, 3°fyamtcs *

2ludj wir wer6en, um ein flares 3il6 über 6ie literarifdje

(Eigenart 6er <£t>angelienfcf}riften su befommen, 6ie Darftellung

fdjei6en muffen $wifdjen Synoptifem un6 ^o^anms. <£$ ift

6abei felbftperftän6lid}, 6a£ man $uerft 6ie <£>efdn'd)tser$äfyler,

alfo 6ie Synoptifer, un6 6ann erft 6en <£>efd)id}ts6euter,

3ofyannes, be^an6eln wir6.

Vk Synoptifer.

Cufas fyat uns erflärt, 6af er 6ie <8efdjid}te 3efu ooer

beffer 6ie (ßefdjtc^ten pon 3*fus möglicf)ft $uperläfftg, sollsäfylig

un6 djronologifd} richtig wte6ergeben wolle; XDir fyaben

üorfytn fdjon 6ie ^rage aufgeworfen, inwiefern er 6ie Quält«

täten befeffen fyabe, um 6iefes Siel 5U erreichen. XDir wer6en
6er ^rage nadj 6iefen pfYcfyologifdjen Dorausfe^ungen je$t

nähertreten muffen. XDenn wir etwas Don einer djronologtfd?

richtigen, r>oüftän6igen un6 5ut>erläfjtgen XDie6ergabe r»on

(ßefdjelmiffen fyören, fo fefyen wir als 2lusfüfyrer eines folgen
Plans einen mo6ernen (Seienden t>or uns mit 6em gan$en
Apparat wiffenfäaftiidjer Hilfsmittel un6 mit 6er fomplt«

Sierten geiftigen Husrüftung einer (ßeleljrtennatur. <£r mag
foldjes «giel erreichen fönnen. Hn allen 6iefen 6asu nötigen
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Porausfe^ungen fyat es aber öem Perfaffer öes dritten

(Evangeliums \xr\b ebenfo feinen <8enoffen, öen beiöen erften

<£t>angeliften, gefehlt. VOk roüröen fte gan$ falfdj beurteilen,

sollten mir fte als moöeme (Befdu'djtsprofefforen unö ifyre

XDerfe als Proöufte unffenfcfjaftlidjer Befestigung anfefyen.

Das fyaben uns fdjon unfere erften grundlegenden Bemerkungen

gefagt : nidjt öie IPiffenfcf/aft, fonöern öie Heligion fyat öiefen

IHännern öie l}anö geführt. Sie bieten öarum, aud? wenn

fie nur e^äfylen wollen, nid)t füfyle, objeftioe Beobachtung,

fonöern lebenöige, teilnafymuolle Eingabe. Sie wollen ntd}t

falt regiftrieren, fonöern wollen mifftonieren für öen 3efU5 /

pon öem fte e^äfylen. Darum muffen wir öen <£>eöanfen

aufgeben, als Ratten wir es in öen <£r>angetien mit einer

wiffenfd)aftlid?en Sdjriftftellerei moöerner 2Xvt 5U tun. Hur
öer wirö öie (Eigenart öiefer Schriften, öas, was fie bieten,

unö öas, was fte perfcfjweigen, öas, woöurdj fte ent3ücfen, unö

öas, worin fie enttäufdjen, üerftefyen, öer öiefen (Brunödjarafter

öer Schriften fcft^dlt : in tfmen ftellt nidjt Öie IDiffenfdjaft,

fonöern öie Heligion (Sefdn'djte öar.

XDir alleröings fyier in unferen Dorlefungen muffen uns

auf öen Stanöpunft öer XDiffenfd^aft fteüen unö muffen

fragen : was fagt öie IPiffenfdjaft 5U öiefer religiöfen <0efd)id)ts=

fdjretbung, wo liegen ifyre wiffenfcfyaftlidjen Sdjwädjen unö

wo liegt ifyre wtffenfdjaftlidje Stärfe. 1
)

Die wiffenfdjaftlicben ZTtängel öer fYnopttfdjen <8efdn'cf}ts«

fd/retbung.

\. Die Dürftigfeit öes Stoffes. Der wiffenfdjaftlidje

Crieb fjält jtd) an öas IPort IDagners aus öem ^auft: „swar
wei§ xdf oiel, öoefy mödjt id) alles wiffen". 3*mt fommt
es auf eine möglidjft umfangreiche ^ufantntentragung

l
) 3^? tnSdfte toenigjtens in aller Kür3e barauf fyiniüeifen, ba%

biefe n)tffcnfd?aftlid?c Beurteilung ber ecangelifajen Sa?riftftellerei etwas

gau3 anberes ift als eine Unterfudjung auf ben religiöfen IPert bes 3«*
fyalts ber (Eoangelien, unb bajj 3. 23. ZKä'ngel, bie bie tPiffenfdjaft an ber

Stoffbefyanblnng aussufefcen ijat, r»on ber Heligion gar nid?t mitempfunben
werben, ja ba% biefe tniffenfdjaftlidjen OTängel eben besfyalb entftanben

ftnb, ©eil bie Heligion gar fein 3ntereffe fyatte, Dinge fefoutjalten unb

auf3ube»afyren, bie bie lPiffenfd?aft für ttjre ZLxt roiffenfdjaftlidjer <Sefa>id?ts*

fdjreibung gar nidjt fyätte entbehren fönnen.
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6es Stoffes an, wobei andf 6ie geringfte Kleinigkeit mit

<£fyrfurd)t befyan6elt voivb, 6enn fte fann eine Straube fein,

ourij 6ie $tr?ei Ereigniffe in 6er rechten litt jufammengefügt

roeroen fönnen. 3e reifer 6ie Quellen 6es Stoffes fliegen,

um fo glücflidjer füfylt jtd) 6er miffenfcfyaftlidje Sdjriftfteller,

6enn um fo fidlerer 6arf er fein, fein ifym porfdjtpeben6es

giel 3U erreichen. <8an3 an6ers empftn6et 6ie Religion. Don
it?r gilt 6as an6ere XDort pon 6em einen Crunf, 6er 6en

Dürft auf eu>ig ftillt. #n Quantität brauet fte nur fefyr menig

;

6ie tiefften un6 meitgreifen6ften reltgiöfen IDirfungen ftn6 pon

IDafyrfyeiten, Erfahrungen, €rlebniffen ausgegangen, 6te ftd?

in nur tpenigen IDorten aus6rücfen laffen. Demgemäß fam
es 6er reltgiöfen Scfyriftftelferei über 6as Heben 3efu wfy
auf eine umfaffen6e Stofffammlung 6es (Sefcf/efyenen an, fon6ern

auf eine U)ie6ergabe un6 XDeitergabe 6effen, mas ftcfy 6en

IHenfd^en als Cebensfraft geoffenbart fyatte, was 6em o6er

jenem ein entfd?ei6en6es (Erlebnis gemor6en mar. Die miffem

fcfjaftlicfye Betrachtung aber, 6ie gern alles miffen möchte,

fielet entlaufest por 6em geringen Umfang 6er <£pangelien*

fdjriften, 6ie alle $ufammen faum ein paar Bogen Drucf

ausmalen. XDir muffen aifo pon pornfyerein fefyr befdjei6en fein

un6 tpiffen, 6af 6iefe Schriften auf fet)r pieles 6ie Zlntmort

fd|ul6ig bleiben mer6en, auf 6as mir, pon miffenfcfyaftlidjem

3ntereffe brennen6, gern eine llntwott fyätien.

2. Die Dermorrenfyeit 6es Stoffes. (£ine Hoffnung
auf Dergröferung 6es Stoffes entfpringt 6araus, 6af mir 6rei

Schriften (ZHattfyäus, IHarfus un6 Cufas) mit Crsä^lungen
über 6as Cun un6 He6en 3efu ^aben. Denn man fonnte

permuten, 6a£ es 6rei pöllig perfcfyie6ene Sammlungen pon
3efus«(ßefcf)idjten ftn6, fo6a§ man, um 6ie <5röfe 6es por-

fyan6enen Stoffs ju überfdjauen, 6en Umfang 6er 6rei Schriften

5ufammena66ieren 6ürfte. Diefe Hoffnung ift aber $um guten

Ceil trügerifd). Denn fyat man 3. B. mit 6er Ceftüre 6es

erften (£pangeliften begonnen, fo ftnö 6ie (Ersä^lungen 6es

$u)eiten un6 6ritten <£pangeltften $um guten £eil Dubletten

un6 Cripletten $u 6enen 6es erften un6 5mar in 6em Umfang,
6af 3. B. ZHarfus faft feine <5efd?id?te enthält, 6ie mir
nidjt audf bei UTattfyäus un6 Cufas lefen fönntem 2lber

6iefe Dubletten un6 Cripietten, fo fyofft 6er miffenfcfjaftii^e
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Jorfdjer weitet, erleichtern tr>enigftens einen Haren (Einblicf

in Me tatfädjlidjen Dorgänge. (£r fann öie eine (£r$ä^Iung

öurdj öie anöere ergäben unö forrigieren. Dielleidjt Reiben

öas fogar fdjon öie fpäteren <£r>angeltften beforgt unö öurd}

öie Dubletten unö tErtpletten genauere un6 autfyentifdjere Dar«

ftellungen geben trollen. 2tber aud? öiefe Hoffnung fdjmtty

fefyr $ufammen. IDie oft fyat man 3tr»ei oöer örei Berichte

nebeneinanöer liegen unö jte sollen ftdj beim beften XDillen

nidjt ineinanöerfügen. Sie rceifen unüberbrücfbare IDiöer»

fprüdje auf. IDem foll man folgen? Die nädtftliegenöe

ZTCeinung, öa§ öie fpäteren Berichte öie getreueften feien,

n?eil fte öie Korreftur öer früheren öarftellten, ermeift ftdj

balö als irrig. Damit perfennten unr aud} öen gan$en

(Ojarafter öiefer religiösen (Befdn'djtsfcfyretbung. IDenn neue

(gpangelien entftanöen, öie ftdj an öie früheren anlehnten, fo

gefdjafy es nidjt aus öem roiffenfdjaftlidjen 3n *ere
ffe / eine per«

befferte, forreftere Neuauflage $u fdjaffen, fonöern aus öem
lUifftonstrieb, öem es auf Beugung pon religiöfem £eben,

nid^t auf unffenfdjaftlidje 2lfribie anfommt. 2lber aud) öie

entgegengefe^te IHetfyoöe, öie älteften (£r3äfylungen für öie

treueften 3U galten, fd}Iägt nidjt immer öurd?. Der tr>iffen=

fdjafilidje Jorfdjer fiefyt fidj einer allgemeinen Dertporrenfyett

öes Stoffes gegenüber, tpeif oft unrflidj ntd?t, tt>o unö tpie

er anfangen foll unö muß feinen Perfud) öer Kefonftruftion

öer urfprünglidjen Dorgänge mit t>iel Jrage$eic^en unö ptel

<5eöanfenftridjen öurdjfet^en. Durd? jene Dubletten unö Crip«

letten, bei öenen man oft nid}t unffen fann, wem 5U folgen

ift, u?eröen öie £inien pom Bilö öes IDirfens 3*fu m$t
flarer, fonöern nur nodj permifdjter unö unftdjerer.

3. Die£ücfenfyaftigfeit. 2lls weiterer u?iffenfdjaftlidjer

ITTangel maerjt ftdj öie große £üdenfyaftigfeit öer porfyanöenen

(Er3äfylungen bemerfbar. Sie ift an einer Stelle befonöers

peinlid}. XOir ftnö fc^r gut berichtet über öie Porgänge
in öen legten £ebenstagen 3efu / befonöers über feinen

Pro3ef por öem fyofyen Rat Verhältnismäßig reid) fliegen

aud? nod} öie Quellen für öie Seit feines öffentlichen IDirfens

als £efyrer unö als 2Ir3t. 2Iber öas alles umfpannt nur einen

Seitraum r>on einem oöer fyödjftens 3U?ei ^}al}ter\. ßüt öie

gan3e übrige Seit ö.
fy. für fein Ceben bis 3U feinem öreifigften
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3afyre ftnö von faft ofyne eine geftcfjerte Hacf}rid}t. Diefe

geit tpäre für öen tpiffenfcfjaftlidjen ^orfc^cr mit öte

iniereffantefte. Denn in jenen 3afyren muf 3efu öas ge«

tporöen fein, was er fpäter getpefen ift. (Ein rr»iffenfd?aftlici?

orientierter Biograph r/ätte ftd? ftcfjer (Einblkf in öiefe &\t

$u perfdjaffen gefügt, «Sans anöers füfylt öer religiös orien*

tierte (Ersäfyler. (Er r)at überhaupt fein biograpfytfd?es

3ntereffe. 3*?m ^ö* es fern ' 3U fra9en /
»k Wef« 3*fus sSeele

tpuröe. (Er tpill nur öte IDirfungen fcfn'löem, öie pon öem fertigen

3efu auf öie ZTCenfdjen ausgegangen jtnö. So fter/en roir aber«

mals por einer (Enttäufdnmg. IDir tonnen feine (Enttpicflungs»

gefd}id?te 3efu ' *c*ne ^irflidje Biographie pon ifym fdjreiben.

4. Die (Einfeittgfeit. Die (E^äfyler fyabtn an ifyrem

Stoff nur ein 3ntereffe: oas *eligiöfe. XDas öer r/eilige

Bernljarö einmal pon ftcf/ fagt, gilt audj pon Urnen: „menn öu

fcfyreibft, fo fagt es mir nidjt 5U, wenn idj nid)t 3efum öarht

lefe; u?enn öu bxdf mit reltgiöfen töegenftä'nöen mit mir unter«

fyälift, fagt es mir nidjt 3U, tpenn nidjt 3efus oar^n ertönt.

Dürre ift jeöe Speife 6er Seele, u>enn fte nidjt mit öem (Öle 3*fu

<£r/rtfti begoffen rooröen ift." So fyaben auefy öie (Epangelien

öie (Erfdjeinung 3 efu ifoliert, traben ft)n aus feiner Umgebung
herausgenommen unö alle anöeren Perfonen nur als bloge

Hebengeftalten, als Staffage befyanöelt. 3°*?annes ocr Oufer,
£)eroöes, Kaipfyas, I}annas, Pilatus unö une fte alle fyei^en,

fommen nidjt in Ujrem Pollen Streben unö ifyren tiefften 2tbftd?ten

3U IDort. Sie unö tfyre Caten empfangen Cid^t unö Schatten

pon Ujrem Derfyältnis $u 3efus - Daöurdj, öag öie gan$e

(Er$äljlung nur auf öas reltgtöfe Zftoment eingeftellt ift, tpirö

auf öie töenauigfett in öer XOieöergabe öer äußerlichen Details

fein XDert gelegt. Diefe (Ersetzungen nehmen fein 3ntereffe

an (Drt unö <§eit öes töefdjefyens, an öen begleitenöen Heben«

umftänöen, an öem grofen rceltgefdjtcfjtlicljen ^intergrunö,

an öem inneren gufammenljang öer ein3elnen (Ereigniffe.

Dilles öas tpirö perörängt pon öem einen BHcf auf 3efum -

„Sie fafyen 3efu™ allein" unö alles anöere nur, fo meit fte

es mit flauen muften, unö öann audj immer in öer pon U?m
ausgetjenöen Beleuchtung.

5. Die religiöfe Übermalung. Jmtfcfjen öen

(Ereigniffen felbft unö öer <geit, tpo fte öie (Epangeliften nieöer«
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feftrieben, liegt ein geüraum r>on minöeftens 30—^0 3afy*en -

3e6er Kenner 6er ZHenfdjennatur tr>eig, 6af in fo langer

<§eit Me Erlebniffe fidj in 6er Erinnerung ftarf t>erfd)ieben.

Eine fo fpäte lDie6ergabe fann fein forreftes, a>iffenfdjaftlid}

genaues Bil6 6er Porgänge liefern. Das ift nodj weniger

6er ^all, tr»enn, tr>ie bei 6en (£r>angeliften, es [xdf nicfyt um
eigene Erlebniffe fyan6elt, fon6ern um Ereigniffe, 6ie bereits

buxdf $rDei, 6rei o6er pier Qän6e fyinöurcfjgegangen ftn6. 2lller=

6ings u?ir6 6iefe Perfdn'ebung in etmas gemtl6ert, einmal

6estr>egen, tt>eil es meift Ereigniffe fefyr ein6rucfsPoller TXtt

roaren, un6 fo6ann u?eil 6er 6amalige Orientale ein saferes

<25e6äd}tnis fyatte als unr überreisten un6 mit €in6rücfen

überfütterten ZHenfdjen pon fyeute. 2tber je6enfalls fönnen mir

6as eine feftftellen, 6a§ im £auf 6er 3afy*$efynte 6as Bil6 3*fu

pon 6er religiöfen Pfyantafte mefyr un6 mefyr übermalt

tr>or6en ift. Der <8ol6ton 6er Betrmn6erung rour6e immer
ftärfer un6 ftärfer auf 6as Btl6 3cfu aufgetragen. 3n
6en fpäteften Sdn'cfyten 6er epangelifdjen Ersäfylung be-

ginnt fogar fdjon ein 6id)ter £egen6en«Krans ftcf} um 6as

^aupt 3efu 3^ legen. So fin6et ftdjer 6ie Kraffyeit mancher

tDun6ergefd)id}te in 6er Arbeit 6er oergröbern6en un6

pergrö§ern6en Pfyantafte ifyre €rflärung. Die Perefyrung

un6 6ie fLkbe trauten ifyrem ^el6en allmäfylidj alles su, auefj

6af er über 6ie XPogen ging, 6af er 6em XPin6 gebot, 6af
er 6as <Bel6 in 6as ZHaul 6es ^ifcfjes $auberte un6 5000

XHenfcfyen mit 5 Broten un6 2 Jifcfjen fatt madjte. Hodj

fd)tüereru?iegen6 als 6iefe einseinen ^ortttmcfyerungen 6er

lieben6en pfyantafte ift 6ie ^atfadje, 6af in 6en fYnoptifdjen

Darftellungen 6as gan3e Bil6 3efu m^ einem 6ünnen <Sol6=

firnis übersogen ift, 6er 6ie urfprünglidjen Cinien un6 färben

r>erfd)leiert. IDie ferner ift es 6a, sunfdjen 6er fpäteren Über*

malung un6 6er urfprünglicfyen Jarbe $u unterfcfyei6en, tr>ie leicht

fann man ftcfj 6a irren, $u wenig, aber auef} su D^ a^ fpätere

gutat wegfraßen. Diefe religiöfe Sdjriftftellerei fyat es unrflidj

6em mo6ernen tDiffenfdjaftler ferner gemacht, feftsuftellen, tr*as

im einseinen 6amals eigentlich gefdjefyen ift un6 tr>as nidjt.

Diefe <3ufammenftellung 6er tpiffenfdjaftlidjen IHängel

6er esangeltfdjen Ersäfylungen fönnte 6ie Befürchtung auf«
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laufen laffen, 6aß 6iefe Schriften für 6ie roiffenfdjaftlidje

<£rforfd?ung 6er Porgänge faft roertlos feien. 2lber öiefen

nuffenfdjaftlidjen Pafftoa ftefyen audj roiffenfdfyaftlidfye 2tftioa

gegenüber, oielleidjt an <gafyl nidjt aU^u grof, aber um fo

roidjtiger in ir/rer Beöeutung.

Die roiffenfd)aftitd)en Por$üge 5er fvnoptifdjen 6eftfn*i}ts=

fdjreibung.

(, Die getreue (Erhaltung öer IDorte 3efu. Tils

erften grofen roiffenfd?aftlid)en Dorsug 6er Synoptifer 6ürfen rotr

be$eidmen, 6af fte eine grofe 2tn3at)l von ^nS'-Wotten

uns faft bis auf 6en Budjftaben genau erb/alten bjaben. Un6
roer 6er IDiffenfdjaft 6tefe gro£e ^reu6e bereitet, ift jene felbe

religiös orientierte töefdjicfytsfdjreibung, an 5er roir feitfyer aus

roiffenfdjaftlidjem 3n*ereffe / f° vl^ aus3ufe£en fyaüen. «groar

fyaben roir 6ie IDorte 3 efu n^^ mefyr in 6er Sprache, 6ie

er gefprodjen fyat, fon6ern nur nod) in 6er ^orm 6er Über*

fe^ung. 3efu fP*<M& aramäifcfy, unfere (Eoangelien fin6 in

griedu'fdjer Spraye abgefaßt. Das beöeutet ftcfyer einen Perluft,

6enn 6urd) 6ie Überfettung gefyt manches oon 6er Urfprüng*

lidjfeit eines IDortes perloren. (BlücHidjerroeife ftn6 aber

6ie IDorte 3efu Uty fd?led?t ins <£>ried)ifd)e überfe^t. 3*?re

Übertragung in 6ie frem5e Spraye ift nur äuferlid}. Die

Den!« un6 (£mpfin6ungsart 6er 2^us'^ot^ $ auc*? *n oer

griecfyfdjen Sprache noer) gan5 paläftinenftfcfyaramäifd}.

Das Der6ienft, 6a§ roir 5ie tDorte 3cfu f° genau erb/alten

b/aben, gebührt in erfter £inie 3^fu felbft. €r fyat felbft 6afür

geforgt, 6af feine XDorte niebt fo leidet oergeffen o6er oer*

ftümmelt roer5en fonnten. Qa% er ftdj 3U 6iefem groeef 6es

IHittels 6er 6amaligen Habbinen be6ient fyat, 6ie ib/ren 3üngern

ifyre &usfprücb/e 6urcfy befon6ere Übungen roörtltcb/ einsuprägen

fudjten, ift unroafyrfdjetnlid}. 2Iber in an6erer grofoügigerer

tynftdjt fyat 3efus für 6ie genaue (Erhaltung feiner IDorte Sorge
getragen. Seine ZHitiel roaren 6abei mannigfaltig. So fyabtn

eine gan3e Heifye oon IDorten 3efu poetifdfye ^orm 06er 6od}

einen 6er Poefte ftd? näb)ern6en Stil. Das roiffen roir aber alle,

6ag Perfe ftd} oiel leidster un6 roortgetreuer beb/alten laffen

als profa. So6ann r>crftet>t 3efus 6ie Kunft oortrefflidj,

6urdj Steigerungen, 6urd; IDte6erf?olung, 6urd? <5egenfä£e,
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öurcfy paralleltsmen feine IDorte einörucfspoll unö befyaltbar

ju machen. Befonöers peröient nod) ein ZHittel (£rtpälmung

:

feine meifterlidje Beb/anölung öes <01ctcf?nis « Stils. IDie

fyat er öaöurd) öte pon ifym perfünöigten IDafyrfyetten unoer«

geglicfr, gemacht. <£ine pr/ilofopr)tfd)--tr/eologifd?e 2tbb/anölung

über öie Sünöenpergebung roirö nie feft in unferem <8e*

öäcfytnis fjaften; aber rper einmal öas töletdmis pon öem

perlorenen Sorm gehört fyat, bas öie Sünöenpergebung in

^orm einer <£r5äbjlung aus öem Ceben öarftellt, unrö es nie

rtrieöer pergeffen fonnen. €s bleibt ifym faft tpörtlid} im

(Beöädjtnis. Der tieffte <5runö aber, warum für 3e fus fc^ff

feine (ßeöanfen ftdj in fo leidjtbefyaltbare ^orm goffen unö

tparum fte ftd) öann fo feft unö ftc^er in anöere Seelen ein«

prägten, liegt öarin, öa§ öiefe IDorte unrefleftierte, unmittelbare

Heligion finö. IDo öiefe fpridjt, tönt immer eine au§er=

oröentlidj einörucfspolle, nicfyt leicht $u pergeffenöe Spraye.

<gu öiefer für öie treue 2lufbetpafyrung öer IDorte widrigen

€ntfteb;ung fommt nun öie günftige ^orm ifyrer Bewahrung.

Diefe IDorte rpuröen bewahrt in öer pon 3 e fus geftifteten

religiöfen <5emeinfdjaft. Diefe religiöfe (ßemeinfdjaft rpar

öie ftdjerfte Stätte für eine mögltcr/ft wortgetreue (Erhaltung.

Denn fyier rpuröen fte als ein teures unantaftbares Heiligtum

beb/anöelt. Unö $roar nidjt als ein ungebrauchtes 2Inöenfen,

öas allmä^lid) pergilbt unö perblagt. Diefe IDorte, Sprühe,

Zmroeifungen unö Derbjeifungen 3efu roaren öie tägliche

Hidjtfcfynur öes ^anöelns öiefer IHenfdjen. So behielten fte

ifyren unmittelbaren lebenöigen Cfyarafter, öer ib/r innerftes

IDefen ausmalt. IDenn öarum bjeute öer IDiffenfdjaftler 5U

feiner grogen ijreuöe öie Zlusfprüije 3efu wortgetreu unö

5ugleicfy fo taufrifdj roieöerftnöet, foll er ntcr>t pergeffen, öaf er

öies öer religiöfen £raöition unö öer religiös orientierten

Scfjriftftellerei öer <£pangelien peröanft.

2. Die plaftif öer (Einselersä^lung. Die roiffenfd/aft«

liefen HTängel öer epangelifdjen Sdjriftftellerei, öie wir oben er*

mahnten, be3ogen ftd? alleröings roeniger auf öie IDorte 3efu a ^s

auf öie IDieöergabe öer (£reigniffe feines Cebens. Diel blieb

$u wünfdjen unö 3U fragen btx öer Dürftigfeit, Derworren*

fyeit unö Cücfenfyaftigfeit öes Stoffes, über eine wiffen--

fijaftlidje Jreuöe bereiten öiefe fleinen #ugenblkfsbilöer

:



J08 W. Veit

es ftnb lebenbige, betpegte, unrefleftierte ITComentaufnafymen bes

(Befdjetjens. Um biefe nnffenfd/aftlidje ^reube an öer Ur«

fprünglidjfett biefer Btlber mitsuempfinben, muf man ftdj

einmal tpieber ein paar pon Urnen pergegempärtigen. <£twa

jene S$ene, tsie bie ZTCütter tfyre Ktnber $u bem abfdjieb-

nefymenbcn 3efu bringen 06er bas Bilb bes lefyrenben 3e
fu

im tfatm ober ben auf ben ZHaulbeerbaum fletternben «gadjäus

ober bas fyerabfommenbe Bettudj mit öem gicfytbrüdn'gen

IHann brinnen, fur$um alle biefe ihtsfdmitte aus bem Ceben,

bie bie ZTCaler oesijalb immer nneber gereist fyaben, fte auf

6er Cetntpanb feftsufyalten, n>eil fte foldje unmittelbare IDieber«

gäbe bes <5efdjefyenen ftnb. Solche taufrtfdje Bilber ftnb aber

nidjt nur bie ^reube bes Künftlers, fonbem ntdjt minber

bie bes n>iffenfd}aftlid)en tyftorifers. Diefe $ufammen^angs«

lofen ZHomentbilber finb ifym pielleidjt roertpoller als eine

burdj Heflerion unb 2lbfdjletfung entftanbene pragmattfdje

(Befdndjtsfonftruftion. Denn in bem einen ftnb fte an tpiffen«

fdjaftlidjem XDert unerfet^lid?: fte bieten bie Porgänge fyeute

nod} bar als bas, u?as fte etnft tparen, als buntes plafttfdjes

Ceben. Der £iterar*Krttifer, ber gelernt fyat, auf foldje Dinge

$u achten, muf barum über bie Perfudje einer lebensfremben

(ßelefyrfamfeit lä'djeln, bie meint, fte tonnte jene farbigen

lebenbigen (£in$elbilber als ben reflektierten Hieberfdjlag pon
abftraften 3°*^ begreifen! Diefe Derfudje, tr>ie fte 3e"fen

unb Dretps unternommen fyaben, fallen für ben, ber (td? etwas

auf Stilformen perftefyt, in ftdj felbft $ufammen.
3. Die (£rfaffung ber perföniid/feit 3«fu. Zludj fyier

liaüt bie religiöfe <5efd}id}tsfd}retbung ber (£pangelien uns
in mandjem enttäufdjt. Sie fyaüe uns bie (£ntn>icfelung biefer

perfönltdjfeit perljüllt, fyatte fte nur einfeitig bargeftellt

unb fte überbtes mit einem ^irnis frommer Cegenbe über»

Sogen. Übet tro£ allebem gilt: bas Cfyarafterbtlb 3efu
tpar bei ber religiöfen Scfyrtftftelleret feiner eigenen töemeinbe
am beften aufgehoben. Denn mögen burdj fte nodj fo Diel

<güge pernadjläfftgt ober entftellt roorben fein, ber Kern feiner

perfönlta^feh ift burd} fte gut unb ridjtig erhalten tporben.

€r fonnte nur burc$ fte gut erhalten bleiben. Denn (Sletdjes

wxvb nur pon ©leidem erfannt unb perftanben. „IDer ben
Dieter tpffl perftelm, muf in Dieters Canbe gefm." Dom
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Perftänönis öes religiöfen (öentus gilt öas gleiche. 2Ttod)te

öarum öiefer oon 6er Keligion geleiteten Sdjriftftellerei aud)

noi} fo fefyr öie miffenfdjaftlidje (Senauigfeit unö öer fritifdje

Blicf abgeben, fte braute ftatt öeffen eine Begabung mit für

öie Aufgabe, öie Perfcmlicfyfeit 3efu oer Hacfymelt $u über«

liefern, 6ie öiefe ZTTängel überwiegt : Me Kongenialität. Diefes

IDort foü nidjt ausörücfen, öag 6ie neuteftamentltdjen Sdjrift*

fteller 3ur £)öfye öer Perfönlicfyfeit 3*fu heranreifen. (Beraöe

öer Kenner öiefer Schriften weif, mie meit jte fytnter ifym

3urücfftefyen unö n?ie oft fte ifyn migperftanöen fyaben. 2Jber

fte Ratten feines (öeiftes einen £)aud? perfpürt. Das ift

Me törunöporausfe^ung alles trnffenfdjaftlidjen Derftänöniffes

einer PerfÖnlicfyfeit, öaf öer getftige Kontaft 3tt>ifdjen öem
*}elöen unö feinem (Befcfyicfytsfdjreiber 6a ift. Hic^t nur

in öer Heligion, audj in öer IDiffenfcfcaft gilt öas IDort : öer

Budjftabe unö öas bloge Kleben an öem auferen <5efd}efynis

tötet, unö nur öer <£>eift, öas frei fdjaffenöe nacherleben öes

(ßenius, madjt iEm für öie Hadjmelt lebenöig. IDas Ratten

mir öenn t>on einer aftenmägigen, lücfenlofen, objeftmen IDieöer*

gäbe öeffen, mas 3efus *a* uno »?ar? (Semig, mir Ratten

manches t>on ifyr. 2lber öie Seele 3*fu »äte uns perfdjloffen.

Die religiöfe Sdjriftftellerei öer €oangelien {?at uns menig

gegeben r»om Stoff öes Cebens 3efu /
a^er fte 9a^ uns fe*ne

Seele, unö öas miegt mefyr.

Denn mas ift öenn eigentlich öie Aufgabe öer XDtffcn=

fcfyaft, fpe$iell öer (Sefdjidjtsmiffenfdjaft ? Soll fte nur in

fyarter Kärrnerarbeit Scfyiebfarren auf Sdjiebfarren pon Stoff

unö pon €in3elfenntniffen 3ufammenfafyren unö in unferen

Bibliotfyefen auffpeidjern ? Diefer Kärrneröienft muf aud}

geleiftet meröen unö niemanö foll um gering achten. 2lber

er öarf nicfyt alles unö er öarf nidjt öie ^auptfadje fein. XDir

fonferrieren unö ftuöieren öie <$5efd}id/te, um fte lebenöig $u

machen für öie (Begenmart. IDir fteigen auf öie Berge öer

Vergangenheit, um einen Überblicf $u befommen, mofyer mir

fommen unö mofyin mir motten, unö um $u prüfen, ob mir

mit unferen engen (Segenmartsinftinften nicfyt auf Qol$tt>ege

geraten ftnö. Pon öen grogen Perfönlidjfeiten öer Pergangen«

fyeit Idolen mir uns ZHut unö Kraft für öie Aufgaben öer

(Begenmart.



\ \0 W. Veit

fyat öie reltgiöfe 5d?riftftcüerci 6er S^nopttfer öer ZTCenfcfy

ijett öiefen Dienft geleiftet? 3<*? E?offe, öas töefagte fyat gesetgt,

öag fte einen 5er (Srogen, öie über unfere (Erbe gingen, für

Me 3afyrtaufenöe lebenöig erhalten fyat. Sdjrififteller, öie öas

erreicht fyaben, fyaben eine unffenfdjaftlidje Cat getan. 3n
öiefem liefen Sinn l)aben öie Synoptifer einen großen unffen«

fc^aftlidjen Wett.

ZITarfus.

(, ZTCarfus: eine 2tneföotenfammlung.

Das IDerf öes XTCarfus unrö in öen Bibeln in Jorm einer

Kapitel« unö Derseintetlung öargeboten. Diefe (Einteilung ent*

fpridjt nicfyt öem inneren XPefen feiner Zahlungsart. Sie ift erft

jafyrlmnöertelang fpäter wk ein Xie% über öie Sdjrift ge=

legt rcoröen, etwa pergletdjbar öen £ängs* unö Querftangen,

womit man öen gemalten Jenftem einen ^alt 3U geben fudjt,

öie aber für öen fünftlertfcfyen (öenuf nur ftö'renö ftnö. So

ift auefy jene Pers* unö Kapiteleinteilung nur 3um §wed
einer befferen <gitation eingeführt rooröen, trmfyrenö ftc öen

äftfyetifcfyen töenuf unö öas literarifdje Derftänönis ftarf be=

einträchtig! fyat Ceiöer fcfyleppen fte unfere Bibelausgaben

immer nod) weiter mit unö erforderen öamit and} fyeute

nod} öas redete Perftänönis öer hangelten. 1
) 2Jlleröings

ift ZRarfus eine aus Dielen (Einheiten 5ufammengefe£te Schrift,

aber öiefe literartfdfye (Einheit ift roeöer öer Ders nod} öas

Kapitel, fonöern öie (Ei^elersäfylung, öie ftd) öeutlid) von

öer porausgegangenen unö t>on öer nadjfolgenöen Zählung
abgebt XDill man ftd) alfo ein Bilö r>on öer literarifdjen

Struftur öes ZTTarfus machen, fo u?irö man etwa eine ScJmur

por ftdj fefyen, auf öer öiefe (Ein3eler3äfylungen tr>ie Perlen

aneinanöergereifyt ftnö, üTian fann bei ZHarfus ungefähr

\\0 foidjer perlen jaulen, Diefe (gelungen ftnö in ftcf?

abgefdjloffen, ftellen jeöe einen beftimmten £in3efoorgang öar,

fyanöeln aber alle pon einer perfon Qefus), um öie ftd),

fommenö unö gebenö, öie anöeren Hebenftguren gruppieren.

*) Diefe unglücffelige Kapitel* unö Derseinteilung ift über bas

ganse 2Xlte unb Heue (Eefiament Derbreitet nnb tut jeber ber in ber Bibel
certretenen Stilgattungen unerträgliche <5tmalt an.
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Diefe (£in5cler3ä^lung von 6er eben feierten (Eigenart trägt

in 6er unffenfcfyaftlidjen Sprache 6en Hamen 2lnef6ote. Sie

bietet uns 6as (Befcfyefyene in einer gan5 eigenartigen ^orm.

Sie faft r>on pornfyerein ein gan3 beftimmtes giel ins

2luge, un6 fte gibt von 6em (ßefcfyefyenen nur 6as une6er,

was $ur (Erreichung 6iefes §\tUs nötig ift. Diefes «giel

nennen mir in 6er literarifdjen IDiffenfcfyaft 6te Pointe. Pon
6er Pointe aus ift 6arum 6er gan3e Aufbau un6 6er Sinn

6er 2lnef6ote 3U uerftefyen. Die meiften 2Tlarfus*(£r3äfylungen

tragen 6iefen anef6otenfyaften (Efyarafter an ftdj, un6 ifyre

(Zahlungsart un6 'fünft muf ron 6a aus begriffen u?er6en.

So fm6et fxdf $. B. IHarfus {, ^0 ff. folgen6e <5efdn'd]te:

„<£in 2Iusf5tjiger fam 3a 3 cfns ön0 üat *kn fußfällig : wenn bn roillft,

fannfi bu midj reinmad^en. Von (Erbarmen ergriffen, ffreefte 3efus

feine Ffanb ans, rührte irm an unb fpradj : 3$ will, fei rein. Sofort

ging ber 2lusfatj von ifym ab unb er ruurbe rein. 3 e fus befdjroor ben

Vdann, fofort itm 3U uerlaffen unb befahl iejm an, niemanb etroas com
Porgangju fagen, fonbern rji^ugerjen, ftd? bem priefter 3U 3eigen unb
— ber Öffentlidjfctt 3um Zeugnis — bas von Hlofes beftimmte Hei*

nigungsopfer 3u noltyerfen. Der IHann jebod? fing brausen an, barüber

3U reben unb perbreitete ben Vorgang fo fefyr, ba$ 3 c fus *"<*?* me^r
öffentlid? unter bie HTenfct/en gerjen ronnte, fonbern brausen an einfamer

Stätte ftd? aufhalten mu§te. Tibet bie Hlenfdjen jirömten itjrerfeits

t»on allen Seiten 3U üjm."

ZHeift meint man, 6af 6er £voe& 6er <£r3äfylung 6ie

IDie6ergabe 6er Teilung 6es 2tusfä£igen fei. Dann aber

bleibt 6as gan3e <£n6e 6er <£r3äfylung, jenes merftr>ür6ige

5urücf3ie^en 3efu in 6ie (Einfamfeit un6 6as ^inausftrömen

6er Ceute 3U ifym, pöllig unerflärt, wie 6enn tatfädjlid? 6ie

Cregeten ftd) 6iefer (£r3äfylung gegenüber in groger Perlegen«

fyeit beftn6en. Zille Sd?tt>ierigfeiten löfen ftd) aber, u?enn man
6ie (£r3äfy(ung niefrt als 6ie Sdnl6erung einer Teilung, fon6ern

als eine 2lnef6ote mit ausgeflogener Pointierung auffaft.

Diefe Pointe fann aüer6ings nid}t in 6er fdjon gleid) am
Anfang e^äfylten Teilung liegen, fon6ern am Sdjluf , in 6em
merftr?ür6igen «gurücf^tefyen 3efu in 6ie €infamfeit, 6as 6es«

u?egen fo erftaunlidj ift, u>eil 3efus e**n gera6e feine Cätig«

feit r*oll Begeiferung un6 Hoffnung begonnen fyat. §at man
6iefe pointe erfaft, fo liegt ^ntjalt un6 <gtr>ecf 6er <£r3äfylung

öeutlic^ r>or uns. Sie erflärt 6en plö^ltdjen fd?mer3Üdjen

Ubbxud) 6er Cätigfeit 3^fu, xveldtiex 6urdj 6ie Sd)ma^aftig!eit
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eines 2Jusfäfcigen hervorgerufen n>uröe, öie 3^fum fraft 6er be»

ftefyenöen <Befefcesr>orfd?riften 3tuang, für eine gettlang ft$

unter Quarantäne $u herben unö öamit fel?r gegen feinen

IDtllen öie begonnene Cättgfeit absubrec^en. IDenn man ftd}

öie ZTCüV nimmt, oon öiefer pointe aus öie (E^äfylung in

ifyren (Einseiljetten öurd^ufeljen, fo urirö man leicht bemerfen, öaf

jeöer <§ug bis ins fleinfte pon fyier aus mottütert ift, unö

öaf fein tDort ersäht unrö, 6as nidjt sur (Erreichung 6er

pointe nötig märe.

IHarfus ift im u?efentlidjen eine Sammlung r>on folgen

ein$elnen <Er3äfylungen aus öem £eben 3efu von nodj \*fy

06er jeöenfalis urfprünglidj aneföotenfyaftem Cfyarafter, 6ie

je6esmal oon ifyrer Pointe aus infyaltlid) un6 literartfdj $u

perftefyen ftnö.

2. Die (Ersäfylungsfunft 6iefes #neföotenftils.

IDir fyaben nun weiter 3U unterfudjen, tt>ie 6as tatfädjlicfje

töefdjefyen ftd) in 6er ^orm foldjer ^ineföoten tm'eöerfpiegelt.

a) Das aneföotenfyafte (Ersähen ift immer fprungfyaft.

Die Biographie füfyrt uns 6as Ceben eines ZTfannes in langer,

$ufammenfyängen6er Cinie cor. (Eins folgt aus 6em an6ern;

nur fefyen 6ie Dinge ftd} entuncfeln un6 6ie (Ereigmffe roeröem

Bei 6er Itneinanöerreitmng r?on 2lneföoten, n?ie fte ZTCarfus

bietet, geljt es an6ers $u. IDir tseröen ftets com £idjt ins

Dunfel un6 pom Dunfel urieöer ins Cidjt geführt. ZHit

an6eren XDorten, es fefylt 6er ^ufammcn^ang 3tt>ifdjen 6en

ein$elnen e^äfylten <£>efd}id?ten. (Es ift, tüie tpenn tpir in

einem <§ug öurcfy lauter Tunnels führen, öie uns nur r>on

Seit $u geil 6en Blic! auf 6as £anöfd)aftsbilö freigeben.

Diefe Bil6er fielen untereinan6er nicftt in Derbtnöung, nur

öurd} unfere Pfyantafte fönnen trnr üielleicfyt not6ürftig 6ie

ein$elnen Bil6er 3U einer (Einheit üerfc^meljen. 2lber felbft

6ies ift bei 6en 2TlarfuS'(£r3äfylungen faum mö'gltd}, 6a 6ie

ein$elnen ilneföoten nidjt djronologifcfy aufeinan6er folgen,

fon6ern (abgefefjen r>on öen erften (Ersäfylungen un6 t>on 6en

(Befdn'djten aus 6er £etöens3ett) tpafyllos aneinanöergereifyt

ftnö. Die ^olge öacon ift, öaf unfere tfyeologtfdje XDiffenfdjaft

nadj Reifem Bemühen unö unter fernerer (Enttäufdjung ftd}

3U 6er (Erfenntnis fyat öurdjringen muffen, öaf eine unffen»
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fcf?aftltd}e Biographie über 6as £eben 3efu Su fd^eiben eine

Unmögltdjfeit ift.

b) (Eine weitere Jolge 6er anef6otenfyaften (£r$äfylungs«

form ift, 6af geroiffe Partien 6es XDirfens 3efu 9ar mc*?t

06er fyödjftens fefyr unoollFommen 3ur Darftellung fommen.

Denn es liegt im XDefen 6er Hnef6ote, 6af fte nur 6ie

fjöfyenpunfte, 6as in 6ie Zlugen ^allen6e berücfftdjtigt, 6agegen

6as Zllltäglicfye un6 Kleine übergefyt. Die Hidjtigfeit 6iefer

Beobachtung beftätigt ftd} 6urd? einen Blicf fdjon glekfy auf

6ie erften (Sh^äfylungen, 6ie ZHarfus bietet. XPtr fyören 6a

ftets nur t>on gran6iofen Dingen: 6ie erfte 2lnef6ote er3äl?It

eine (ßotteserfMeinung , 6ie 5tr>eite einen Satansfampf, 6ie

6ritte einen uollftän6igen Cebensumfdjroung bei 6en ^ifdjern

am See (ßenesaretfy, 6ie pierte eine gewaltige Polfserregung,

6ie fünfte eine gehäufte ^ülle pon Kranfenfyeilungen u. f. f.

(D6er 6ie (Befcfydjten, 6eren Pointen in XDorten 3e fu befielen,

$eigen uns ftets 6as ungeheure Heue an 6er Perfün6igung

3efu: 6en Brud? mit 6er alten Überlieferung, 6as ^lbu>eid|en

pon 6en ^eiligen Über5eugungen feines Polfes, fur5um 6as

Qel6enfyafte in 6er <£rfdjetnung 3efu - 2tt>er es ^äre em
falfcfyes BiI6, u?enn roir meinten, 6as tpäre 6ie gan$e 2lrt ^e\u

getpefen. Ziehen 6iefem fyel6enfyaften, ftogroeifen XDirfen ging

ftcfyer eine ftille, unfdjeinbare un6 6od) tiefgefyen6e €inn>ir!ung

auf 6ie IHenfd?enfeelen fyer, pon 6er je6odj 6ie aneföotenfyafte

€r3ä^lungsn?eife, um ifyrer ^orm tpillen, nichts berichten fann.

<5en>i§ ift uns piel lieber, 6af uns jene fyel6enfyaften Süge
un6 ftarfen IDirfungen erhalten geblieben fin6, aber um ein

richtiges Bil6 pon 3cfu tDefen un6 XDir!en su erhalten, be6arf

6ie bei ZTTarfus fyerportreten6e 2trt einer (Ergänsung.

c) Die 2lnef6ote giebt 6as <5efdjefyen in einer ftilifierten

^orm u>ie6er. <£s fyä'ngt 6as 6amit sufammen, 6af fte nur

6ie 5üge er$äfylt, 6ie $ur (Erreichung itjres Sieles notmen6tg

ftn6. 3n tDirflidjfeit ift 6as (ßefdjefyen natürlich piel fom*

pfyierter. Um ifyrer «gtpecfe mitten pereinfadjt es 6ie 2lnef6ote.

Xla<£[ ^ol5Jd)nittmanier sie^t fte es in ein paar ftarfe Cinien

$ufammen. Der Qel6, alfo in unferem ^all 3efU5 / fommt
6abei am tüenigften $u fürs, weil 6urdj 6ie ^ülle 6er 2lnef»

6oten 6em Qörer Gelegenheit gegeben ift, 6as IDefeu un6

IDirfen 6es Qel6en pon ftets neuen Seiten $u $eigen. 2lber
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alle an6ern perfonen u>er6en $u Hebenfiguren fyerabgefttmmt.

Sie bU6en nur 6en Hintergrund ober 2lnlaf für 6as Cun 6es

gelben. So fyören roir 5. B. nichts pon 6em weiteren (5efd}icf

6er pon Oefus geseilten Kranfen. Unö 6od) 6arf man, 6a

es ftd} um etroas ätmlidjes u>ie um lwpnotifd?e un6 fuggeftipe

IDirfungen fyan6elt, fragen, ob 6enn 6tefe Teilungen immer pon

bleiben6er IDirfung getpefen ftn6. €s ift 6as für uns eine fefyr

intereffante un6 für 6as XDefen 6er ^eiltätigfeit 3*fu **&•

fdjei6en6e ^rage. ^ür 6ie anef6otenfyafte (E^ä'fjlung aber per.

liert 6as weitere töefdjtcf 6es (Bedeuten, fobaI6 nur 6ie Pointe

erreicht ift, alles 3n*cteffe - ®oer em ^n6eres Beifpiel: 2lls

3efus $u 6en ifym unbefannten Schiffern an 6en See <Bene3a«

retfy fam, genügte nadj ZHarfus 6as einfache IDort : „folget

mir nad)!", um 6iefe ZHänner pon ifyrer gan$en Pergangen*

fyett, tfjrer Qeimat, ifyrer Jamilie un6 ifyrem Beruf los3ulöfen.

Der Dorgang felbft muf natürlich piel fompfyierter getpefen

fein; 6enn mit einem folgen IDorte u?er6en nidjt fo tief»

greifen6e IDirfungen erreicht. IDeldje Kräfte 6iefe Coslöfung

herbeiführten, bleibt bei 6er anef6otenfyaften IDie6ergabe 6es

<£>efd)efyens pöllig im Dunfel.

d) Das füfyrt auf einen legten Punft über 6ie Eigenart

6er anef6otenr)aften Darftellung 6er <£reigmffe. 3n oem 2lnef«

6otenftil tritt 6ie pfydjologifdje Begrün6ung 6er J}an6lungen,

treten überhaupt alle Seelenporgänge 3urücf. 3^ Mfe ^er

unerörtert, inuneroeit 6te <£r3äfyler 6er 3e fU59 cf<Mtf?*en über*

fyaupt 6te Kunft befyerrfdjt fyaben, Seelenporgänge une6er3U*

geben. 3e^enfa^s aber fyat 6ie 2lnef6otener3äfylung 6iefe Kunft

nidjt geför6ert. Die Tlndbote fonnte, um ifyre pointe 3U er«

reidjen, ftd) ntdjt lange mit 6er ScfyiI6erung pfYcfyifd}er 5U '

ftän6e un6 Vorgänge aufhalten. Icur u?o, wie 3. B. bei jener

€r3äfylung pom 2lusfä£tgen, 6ie Seelenftimmung ein integri*

ren6er Beftan6teil für 6ie (Erreichung 6er Pointe ift, voitb fte

angegeben. 3" &en meiften fällen ift 6as aber efyer fyin6erlid).

Diefen ZHangel empfin6en mir fyeute gan3 befon6ers. XDir

t)aben oft 6as töefütjl, 6ag uns pon 6em (E^äfyler 6as befte

porentfyalten voitb. IHan 6enfe 3. B. an 6ie ermähnte Berufung
6er 3ünger. XDas nü£t uns 6ie nacfte tEatfac^e, 6af fte Heimat
un6 Beruf perlaffen fyaben! Uns tntereffterte por allem,

tpelc^er pfvcfyfdje pn^ef ft<$ 6abei abfpielte, alfo: u?o 3efus
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öen Xjebel angefe^t fyai, um ötefe Seelen aus ifyrem feitfyerigen

l^inöämmern rjeraus3ufyeben, ob unö roie lange in öen IHän«

nern ein Kampf $uufd}en öem Huf öer übermächtigen Perfön-

lidjfeit 3efu uno oer Anr/änglidjfett an Qeimat, Beruf unö

Jamilie ftattfanö, unö öergleidjen fragen mefyr. Jür unfer

moöernes €mpfinöen roüröe ftd) öer Porgang $u einem gewal-

tigen Seelengemälöe gehalten, roo öie 3n *crcffen un0 £eiöen-

fcfyaften mileinanöer ringen, unö roo öie Stimme öes Qer-

$ens unö öes töeroiffens miteinanöer um öen Sieg ftreiten. Pon
alleöem roeif öie ZHarfusaneföote nichts. Sie ftellt nur öas

äufere ^aftum feft, öas öas Hefultat öer Seelenfämpfe ift.

^reilid) — öas möchte xd} r/insufügen, öamit es nidjt fdjeint,

als fäme es uns nur auf öas Caöeln an — roie oerftefyen öiefe

öürren Aneföoten öes IHarfus es öod) $ugleic^
/

öie Pr/antafte

an$uregen, unö uns, roäfyrenö roir in fdmeller ^afyrt öem

Siel entgegeneilen, $ugleid; eine ^ülle pon Bilöern unö

ZTTöglidjfeiten öes <8efdjer/ens r>or unfer 2tuge 5U 3aubern.

<£s fltngt roie ein IDiöerfprud}, unö öoefy ift es richtig:

geraöe roeil öie ZIneföote fo realtfttfer/ ift, lägt fte unfrer

Pfyantajte fo roeiten Spielraum.

3. Die <8efd)idjte öer ZHarfusaneföoten.

IDir t/aben nodj öer Cinie nacfyugerjen, öie oon öen £r--

eigniffen felbft bis 5U ifyrer literarifdjen ^irierung öurdj ZTtarfus

füfyrt. Die (greigniffe felbft ooü^ogen fidj meift in öer pom XDelt*

oerfefyr roeit abgelegenen Berglanöfcfcaft (öaliläa. So beöeu*

tungsooll fie aud) für öie $unäcr)ft Beteiligten fein motten, etroa

öie (geseilten felbft, fo belanglos muften fte 3unäd}ft für öie grofe

Allgemeinheit erfdjeinen. Dag öie Kunöe pon ifmen tro^öem

erhalten blieb unö fte felbft bis fyeute 5U öen befannteften

Porgängen gehören, öie bereits jeöes Kino auf öer Sdjul*

banf r/ört, oeröanfen fte öer töemeinöe, öie jtet) aus öem
3üngerfreis 3*fu entroicfelte. Durcfy öie (Erinnerung an öiefe

Porgänge rouröe öie (ßemeinöe nicfyt $um roenigften 5ufammen-
gefyalten. Durd? öie Ausbreitung öer djriftlidjen (ßemeinöe

über öie gan3e öamals befannte IDelt ging öie Kunöe i?on

jenen (Ereigniffen auf öie IDanöerfdjaft. Das beöeutete für

öie IPieöergabe öer Porgänge eine groge Peränöerung. Denn nun
roeröen fte uon tfyrem XHutterboöen losgelöft, öas £ofalfolorit
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perliert jtdj, öie Detailangaben, öas wo$\x öie eigene ^tnfcfyauung

gehört, tr>trö unbeftimmter unö fliefenöer. 2luf jenen XDarxbc-

rungen fyat unfer Stoff jene Permorrenfyeit befommen, pon

6er idj oben berietet fyate. €tngreifenöer wav nodj eine

anöere Peränöerung 6er urfprünglidjen <£r3äfylungen. Die

Porgänge tpuröen je£t alle in einen beftimmten Halmen
gefpannt, tpuröen einem grofen &vot& untergeordnet. Diefer

gtpeef fyeigt öie XHifjton. Die Porgänge pom See (Senesaretfy

rperöen IDerbematertal. ttun befommt jeöer Porgang eine

Spt£e, eine Pointe; öenn er tpirö ja je^t gebraucht als eine IDaffe

im Kampf gegen öte nod) Unbefefyrten unö Ungläubigen.

3e§t u>eröen aus ifynen jene Pfeile gefdmi^t, u?te mir fte

porfu'n fennen gelernt fydbtn. Die UTifjton fdjafft öie 2tneföoten,

oöer weniger mtfperftänölidfy, fte gieft öie Porgänge in öie

$orm öes 2Jneföotenfttls. &uf ötefer Stufe 6er (£ntuncflung

ftefyeu 6ie meiften 6er ZHarfuse^äfylungen. 2lber 6ie <£nt*

tpieflung felbft fdjritt nodj weiter über öie Pointene^äfylungen

hinaus, öie öie IHifjton geftaltet IfatU, 3n oen töemeinöe«

perfammlungen, wo man ntdjt mefyr Pfeile gegen öie £jer3en

öer Unbefefyrten ab3ufd)iej|en brauchte, fonöern ftdj öes Bejt^es

erfreuen öurfte, begann öie Jreuöe am fö^äfylen unö an öer

Sdn'löerung unö löfte allmäfylicf) öen aneföotenfyaften Cfyarafter

tpieöer auf. Diefe Cenöen$ urirö öem ^eftr^alten öer urfprüng*

liefen Porgänge piel gefährlicher als öie ftraffe, fülifierenöe

5ufammen$te^ung in öie 2Jneföotenform. Denn nun beginnt

eine gefährliche Zltadjt ftdj öes Stoffes 3U bemächtigen: öie

pfyantafte, öie mit ifyren Hänfen alles, übe^iefyt unö öas

urfprünglidje <5eftein peröeeft. Sie madjt aus öer Hneföote

aümäfyltdj öie Hopelle unö öie Cegenöe. 3*?re Ottgfeit

erfennt man fdjon bei einigen öer ZHarfuse^äfylungen öeutlicfj.

Hod) ftärfer tritt ifyr beöenflidjer <£influ£ in öen fpäteren

Sammlungen öes ZHattfyäus unö Cufas fyerpor. IPas tpäre

aus jenen €reigniffen öes Cebens 3efu getporöen, tpenn öie

pfyantafte fte unbefyinöert in iljre *}änöe befommen IjätUl

Dann Ratten tpir getpig reiche unö pljantaftifdje Hadjricljten

über öas Ceben 3efu/ aDer ettpas befiedertes über öiefes

Ceben Ratten mir nidjt mefyr.

Diefe perfyängnispolle (fntmieflung ift öurd} öen Perfaffer

unferes stpeiten (£pangeliums, 3°*?annes ^ttarfus, aufgehalten
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tporöen. 3fym Mettrt 6er Hufym, öag er öurdj fein XPerf 6ie

münölidje Craöition in öen Qmtergrunö geörängt unö fdjließlid?

5Utn Derfcfytpinöen gebraut fyat Tille, öie in öer ^olgesett

über öas Cun 3*fu ersäfylen, greifen auf ötefe (ßefdjtdjten*

fammlung öes ZTCarfus surücf. tPie öiefer ZHarfus 3U öiefem

beöeutungspollenSdjrttt öer fdjriftlidjen^iyierung öer münölidjen

Craöition fam, öarüber ftnö mir glücflidjertpeife gut orientiert.

Der Kircfyenpater Papias fdjreibt auf (örunö pon älteren

Hadjridjten ettpa um bas 3a^r \ 50:

„IHarfus rjat als Dolmetfdjer bts Petrus alles, xvoxan er fld? erinnerte,

genau, roenn aud} nidjt in djronologifdjer ©rbnnng, aufge3eignet, trms

Ctjrijius gefagt unb getan rjat. HTarfus felbft tjat roeber ben i?erm

gefetjen nodj ift er fein 3&ttgtr geroefen, fonbern in fpäteren 3a^ren

n>ar er, roie gefagt, ein Segleiter bes petrus. Diefer pflegte feine Vorträge

nad) bem praftifdjen Bebürfnis ein3uria?ten, bagegen nict/t mit ber 2Ibftd}t,

eine georbnetegufammenftellung ber 21usfpriid?e bts ^errn 3U oeranftalten."

3n Mefen IPorten voixb 5unäd?ft bas Bilö, bas nnr porfn'n

pon öer (£ntftefmng unö (Entuncflung öes epangelifdjen Stoffes

gegeben fyaben, bestätigt. IDir fefyen öen IHifftonar Petrus,

tr>ie er jene Porgänge pon 0rt 5U 0rt roeiterträgt unö nue

er in feinen ZHifjtonspreöigten öie 2tneföoten fd^afft, inöem

er aus folgen (£in$elporgängen unö (Ei^eltporten 3efu

Pfeile für öie fersen öer ZHenfdjen fdjni^t. Hücfjtdjten auf

öen <3ufammenfyang, auf Chronologie oöer Biographie fallen

öabei natürlich pöllig roeg. Den 2lnlaf $ur ^ijierung öiefer

Petrusersäfylungen öürfen rpir uns näfyer pielleicfyt fo öenfen

:

3m 3a *?re 6*k ^a^e Petrus in Hont feinen Coö gefunöen.

Damit u?ar ein 4aupt-2tugen* unö (Dfyrenseuge jener Begeben*

Reiten öafyin. (£s beftanö öie (Befafyr, öaf öie münölidje

Craöition öie Porgänge mefyr unö mefyr entfteüe unö pertPtfcfye.

Um öem einen Hiegel porsufcfyieben, bat man öen feitfyertgen

Dolmetfdjer öes Petrus, öie Petrusersäfylungen fcfyrtftlidj $u

ftrieren. ZTTarfus, öas tpar öiefer Dolmetfijer, fyat ftdj öiefer

Aufgabe untersogen unö eine foldje Sammlung peranftaltet.

€r l}at ftd} öabei tpofyl faum auf öie petrusersäfylungen

befdjränft, fonöern öaneben auefy all öas feftge^alten, rpas er auf

feinen pielen Heifen pon anöeren (Dfyrenseugen, pon ZHifftonaren

unö aus öer <£5emeinöetraöition über 3*fu Xüirfen gehört fyatti.

So ift in feinem (Evangelium ein Sammeltper! entftanöen, in

öem öurd) ZTCarfus öie porfyanöenen 3efuser$äfyfongen tpie
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perlen auf eine Schnur nebeneinanöergereirjt muröen. Die #uf«

retyung felbft mar, nadj ein paar fd}üd?ternen Derfud/en, Orönung

lu'neinsubringen, djronologifdj red}t mafyllos. Was ITtarfus getan

l?at, ift alfo ntdjt fefyr piel. <£r fyat r»orfjanöenen Stoff auf öem

papier friert. Uber öiefe ^irierung l}at meltgefdjtdjtlidje 8e«

öeutung. Sie fyat perfyinöert, öaf öie (Erinnerung an 3*fas oer

milö mudjernöen pfyantafte unö Cegenöe überliefert muröe. IDenn

mir b/eute fagen öürfen, mir miffen totrfüd? etwas Dom Ceben

uno IDirfen 3efu, fo ift bas. bas Deröienft öes 3ol?annes ITtarfus.

ITtattljäus.

I. Die «^ufammenfetjung öes ITtattfyäus

aus feinen Quellen.

ITtarfus, öie eine Quelle öes ITtattfyäus.

IDenn man r>on 6er Ceftüre öes ITtarfus $u öer öes

ITtattfyäus übergebt, flögt man t>on <geit 5U <geit auf befannte

€r$äfylungen. Sonöert man öiefen Stoff aus, fo finöet man,

öaf faft öer gan3e ITtarfus bei ITtattfyäus mieöerfefyrt. Don ben

\\0 Ilneföoten unö Itneföotenreften öes ITtarfus tauchen etwa

JOO bei ITtattfyäus mieöer auf. Kus bieget Qlatfadfe ift

ein feb/mteriges literarifdjes Problem entftanöen, öas öie

€üangelienforfcf}ung t>iele ^atpjelptte bemegt fyat. (£s ift öie

^rage, mer r>on ben betöen <£pangeliften 6en anöeren benutzt

Ijat, ob ITtattr/äus eine (Erweiterung öes ITtarfus oöer ITtarfus

eine «gufammenfaffung oes £nattr/äuset>angeliums ift. Der

unffenfd)aftlid)e Kampf um ben Hufym, welches öas ältefte

(Evangelium fei, ift b/eute $ugunften öes ITtarfus entfdjteöen.

€ine Heib/e pon triftigen törünöen madjt es fo gut mie ftdjer,

öaff öer erfte €r»angelift für fein IDerf perfdjieöene Quellen

benutzt fyat unö öaf unter öiefen ITtarfus eine öer fyerpor«

ragenöften mar. Die Benu^ung fanö in öer IDeife \tatt, öaf
öer erfte <£t>angelift öie perlenfänur öes ITtarfus öurdtfdntitt

unö öie einseinen perlen, öas mtll fagen öie ein$elnen Ilnef«

boten öes ITtarfus, smifa^en anöerem Stoff »erteilte. Die
einjelnen <£r$äb/iungen ftnöen ftcf) öabei brudrftücfmeife mortui
mieöer, sum Ceti aber audj in eigentümlicher Hbmeidjung com
ITtarfustert. Diefe Ilbmeidjungen fyaben geraöe geholfen, ben

ITadjmeis 5U führen, öaf ITtarfus t>on beiöen öer ältere, öer
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genuine ift. tPenn wir $. B. ZTTarfus ^0 X>. \Q lefen, 6ag

3efus auf 6ie 2lnre6e „<8uter XHeifter" geantwortet Ijabe „Was
nenneft 6u mid) gut, nieman6 ift gut als allein <8ott" un6

bei ZHatttjäus 6asfelbe (ßefpräcfy wie6ergegeben voixb in 6er

#orm, öaf 3efus antwortet „Was fragft 6u mid? über bas

<5ute, einer ift 6er <5ute . .", fo ergibt ftd) fdjon aus 6er

<$5e5iertfyeit 6iefer sroeiten Variation, 6ag fte nicfyt 6ie urfprüng»

licfye ift. XDie es 5U 6iefer Derrenfung einer flaren Antwort fam,

lägt jtdj leicht feftftellen: 6er erfte (Euangelift fyat, je mefyr

ftd) 6ie <5emein6e im Caufe 6er 3a*?re 3efum als ein

lu'mmlifdjes XDefen rorftellte, an 6er ZHarfuS'Dariation, in 6er

3efus 6as prä6i!at „gut" für ftdj ablehnt, Zlnftog genommen.

2tufer6em fyat 6er XTCarfusftoff beim erften (£pangeliften nodj

eine an6ere, üterarifdj einfd)nei6en6e Derän6erung erfahren.

Der erfte (Euangelift fyatte für 6en aneföoten« un6 pointenfyaften

Cfyarafter 6er XHarfuse^äfylungen fein Derftän6nis. <£r fyat

6arum oft, befon6ers wo er 6en XHarfustert $u !ür3en fudjt,

6en Het5, 6ie Klarheit un6 6ie ttnfcfyaulidjfeit 6er übernommenen

(Ersetzungen 5erftört. Wo ZHarfus fdjön in ftdj gefd/loffene

2*ri)iteftur bietet, fyat XHattljäus oft $erftümmelte Huinen.

(£r ift überhaupt fein guter Beobachter un6 €r3äfyler gewefen.

Sein Der6ienft liegt auf einem an6eren <8ebiet, in 6er (Erhaltung

6er IDorte 3efu / °*e er *n oer ^auptfadje nidjt aus ZtTarfus,

fon6ern aus einer sweiten Quelle be$og.

Die He6equelle 6es erften (Evangeliums.

gwifdjen 6en aus IHarfus entlehnten (£r$äfylungen fin6et

ftd} noer/ ein an6erer Stoff. Wiv fin6en 6iefen gleichen

Stoff aud) bei £ufas wie6er. Die nafyeliegen6e Per*

mutung, 6af 6er erfte (£t>angelift 6iefen Stoff t>on £ucas

be$ogen §abe, wie er 6en erftgenannten aus Htarfus nafym,

ift ab$uweifen. ZHan fann 6en Itadjweis liefern, 6ag Hlattfyäus

6en Cufas nidjt gefannt Ifat Diefer Stoff muf alfo 6em
ZHattfyäus aus einer uns nod) unbefannten Quelle sugefloffen

fein. Die 2lri un6 6en 3nWt ^iefer Quelle, 6ie fowofyl 6en

ZTIattfyäus wie 6en Cufas gefpeift fjat, fönnen wir nod}

einigermaßen refonftruieren. Sie muß ungefähr folgen6es

enthalten fyaben: 7 (Ersetzungen, \\ (Bleidmiffe, J3 längere

He6eftücfe un6 25 einzelne Sprühe 3*fu. Die Sdjrift trug
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alfo einen wefentltij anöeren Cfyarafter als wie IHarfus.

2Harfus fyatte befon6ers 6ie flaten 3efu bepo^ugt, un6 feine

IPorte waren daneben 3urücfgetreten. Diefe 3weite Quelle

6er <£pangelienliteratur liefert ba$\x eine pradjtpolle (Ergebung,

inöem in ifyr 6as Perr/ältnis umgefeljrt i% un6 6ie XDorte

Jefu feine 1£aUn bei weitem überwiegen, Unfere IDiffen«

fd/aft nennt 6arum 6iefes nidjt mefyr Porfyan6ene 3weiie

(£pangelium, aus 6em 6er erfte un6 6er 6ritte (£pangelift ge*

fdjöpft \)abm, 6ie He6equelle. Die ^orfdjung fyat perfucfyt, ob

fte über 6iefe gefyetmnispolle, perloren gegangene Sdjrtft nidjt

nod? Hageres fin6en fann. Bei 6iefem Bemühen fam ifyr

abermals 6erfelbe Papias $u tylfe, 6em wir fdjon 6ie wert--

polle Hott3 über ZTCarfus per6anfen. (£r fer/reibt: „ZHattfyäus

Ifat in fyebräifdjer Sprache XDorte 3efu $ufammengeftellt, es

per6olmetfd}te fte ftcf) ein je6er fo gut er fonnte." 2lus

mannigfachen <8rün6en fann 6iefe pon Papias 3itierte Schrift

nidjt unfer heutiges erftes (fpangelium fein. Dagegen ift 6ie

Permutung narjeliegen6, 6af wir in 6er Papiasnoti5 jene

He6equelle por uns fyaben, über 6eren Urfprung unfere

IDiffenfcfyaft fo gern nodj meljr wiffen wollte. Denn 6iefe

gefyeimmspolle 3wette Schrift war aüer6ings in 6er *}aupt<

fadje eine Sammlung pon He6en, fte war urfprüngltd}

aramäifdj perfaft un6 fann fefyr wofyl 6en XHattfyäus 3um
Urheber gehabt fyaben. <£s ift aud? begreiflich, 6af unfer

heutiges erftes (£pangelium, 6as eine <3ufammenarbettung
6es ZTCarfus un6 6iefer &e6equelle 6arftellt, fpäter nac^ 6er

widjtigften un6 origineüften 6iefer Quellen 6en Ztamen
„ZRattljäus" befam, 3umal 6urdj 6ie Verarbeitung 6iefer

Quelle in 6as gröfere IDerf 6iefe felbft in Pergeffentjeit geriet.

Der perbteiben6e Keftftoff 6es ZTtattrjäus.

2tufer 6iefen bei6en großen Stoffmaffen, 6ie 6er erfte

<£pangelift pon XHarfus un6 aus 6er He6equeiie 6es ZHattfyäus

be3ogen Ijat, bietet er nodj einiges an6ere ZRaterial, 6effen I}er*

fünft ftd) unfdjwer erflären läßt. <gum Ceti ftn6 es r/erren*

lofe 3efusworte, wie fte in 6en <8emein6en Ijin un6 fyer

aufbewahrt wur6en, $um Ceil legen6are €r3äl}lungen o6er

(Erweiterungen wun6erbarer o6er wun6erlic^er Uxt, un6 en6=

liefj ift es eine Kin6fyeitsgefc$id}te, bei 6eren 5uftan6efommen
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neben fpärlidjen En'ftorifcfyen Heminif3en3en befonöers öte

Pfyantajte, Me Poefte unö (Entlehnungen aus fremöen reit»

giöfen Kulten mitgefpielt r/aben. 2lus jenen großen Stoff«

maffen öes ITTarfus unö ITCattfyäus unö aus öiefen fleinen

abgefprengten Stücfen 5er tEraöition unö Cegenöe fyat 6er

erfte (£r>angelift feine Schrift geformt,

IL Die literarifdje (Eigenart öes erften £r>angeliums.

Der Perfaffer öes ZHarfuseDangeliums u?ar ftarf fyinter

feinem Stoff 3urücfgetreten. €r ift im roefentlidjen nur

Sammler, Der erfte (£oangelift öagegen l)at öem aus feinen

Quellen be3ogenen Stoff fefyr ftarf fein eigenes XDefen unö

feine Hbfidjten unö 2tnfd?auungen aufgeprägt. 3^ ^a^e oas

fdjon be3Üglicr/ feiner Befyanölung 6er ZTtarfuser$äl)lungen

eriüälmt. I)ier tr>ar aller6ings feine tyanb nicfyt fet^r glücflid).

I}ier un6 6a fyat er unfere Kenntnis bereichert, im grogen

un6 gan3en aber mefyr 5erftört als aufgebaut. Sein Derötenft

liegt in 6er (Erhaltung 6er IDorte 3efu. #uf 6iefem (Sebtete

ftn6 unr ifym 3U grofem Dan! t>erpflia}tet. Un6 pon allem,

n?as mir nod} über 3efus unffen, ift öie (Erhaltung feiner

IDorte 6as uncfyigfte un6 foftbarfte. Denn u>as audj 3efus

öurdj feine ^eiltätigfeit un6 fonft an 6en ZHenfcfyen getan

liat, 5as (Sröfte, was 6ie ZTtenfd?r)eit ifym peröanft, liegt öodj

in 6em, u?as er gereöet fyat Das XDort voav öas IDerfseug

feines tiefften IDirfens un6 6ie eigentliche IDaffe im <S5eiftes=

fampf, 6en er führte. Die IHänner, tt>ie jener aramäifcf}

fdjreibenöe ZHattfyäus, 6er 3uerft 6ie IDorte 3efu fammelte,

un6 unfer erfter <£r>angelift, 6er ftdj um ifyre Verbreitung in

6er griedjifdjen IDelt foldje Deröienfte erroarb, fyaben 3efum
in 6em Kernpunft feines IDirfens perftanöen. Sie fyaben öas

Befte pon tfym por öem Untergang gerettet. Diefes fyofye

£ob bleibt audkf befielen, u>enn u>ir nun im ein$elnen in 6er

2trt unö ^orm, tpie fte öie IDorte 3efu befyanöelten, manches

aus3ufe^en fyaben. Bis $u öem fyö'djften 3Tia$ pon ^retfyeit

unö (Belenfigfeit, mit öer 3efus oas VOoxt gefyanöfyabt fyat,

fyaben fte atleröings nidjt öurdjörtngen fönnen. Sie Reiben

aus öen XDorten 3efu ettpas piel $efteres, Statutartfdjeres

gemacht, als fte urfprüngltcfy tparen. 3efu XPorte unö

Sprüdje tparen aus öem Itugenblicf, feinen Beöürfniffen unö
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3or6erungen fyeraus geboren. Xtlan fann fte nur ridjtig per«

fielen un6 tperten, n>enn man Me (Belegenfyeit un6 Deran«

Iaffung fennt, 6ie fte er$eugt fjaben 06er 6ie porfyan6enen

2lnfd?auungen 6er <8egner, mit 6enen fte ftd? ausetnanöer«

fefcen. Sie ftnö getpiffermafen — 6arm l)<xt ZTCarfus redjt

gefefyen — fcie Pointen t>on porangegangenen 2(nef6oten.

Sd/on 6er aramäifdj fdjretben6e IHattfyäus, 6er Perfaffer 6er

He6equelle, fyat 6as nidjt mefyr perftan6en un6 fyat 6ie IDorte

3efu aufgetrieben ofme 6ie Peranlaffung, 6te fte fyerpor*

gebracht fyat, losgelöft pon 6em Untergrun6, aus 6em fte

ern?adjfen ftn6. 2Iber er fyatte rcenigftens — 6as fönnen urir

6urdj Hefonftruftton nod? feftftellen — 6arin il?rc (Eigenart

als <J3elegenljeitsre6en un6 «fprüdje feftgefyalten, 6af er fte in

ungeor6netem Kunterbunt 6urcp,einan6er ftefyen lief. Der erfte

<£pangeltft ift 6arin nodj einen Schritt metter gegangen. €r
u?ar ein fyftematif^er Kopf un6 6ie form, wie in 6er He6e»

quelle 6ie Sprudle 3efu °fyne inneren «gufammenfyang un6

ofme 0r6nung 6urd)einan6er ftan6en, fyat tfym ntdjt besagt.

€r fyatte fein Derftän6nts, 6af 6as nod) 6er Ie^te Heft 6er

unfYftematifd^en, aus 6em Heben fdjöpfen6en un6 aufs fonfrete

Ceben ab$ielen6en litt 3efu voav. €r fudjte in 6iefe bunt

6urd)einan6erunrbeln6en Blätter (Dr6nung 5U bringen. <£r

I?at fte 5U 6iefem <§tpecf in geiftige Käften gefammelt, alles

gufammengefyörtge fdjön 5ufammenftellen6. So fyat er aus

6en einseinen, aus gan$ perfdjie6enen Reiten un6 2lnläffen

ftammen6en Sprühen 5ufammenfyängen6e He6egruppen ge-

macht. Die befanntefte ift 6ie fog. Bergpre6igt, 6te fo pon

3«fus nie gehalten tporoen ift. 3n funftpoiler, fünftlidjer

un6 oft audj gefunftelter 2ltt ift fyier unter an6erem eine

fYftematifdje 2tuseinan6erfe^ung 3efu m** oer jü6ifdjen

^römmigfeit gegeben. 2lus 6er freien Derfün6igung 3efu

wixb 6abei eine u>ofylgeglte6erte Cefyre un6, 6a es ftdj um
praftifdje Cebensregelung fjan6elt, ein neues <8efe£. Damit
ift aller6ings eine fyödjft gefäfyrltdje (Enttpicflung einge*

leitet u>or6en, 6ie Umprägung 6es freien <£pangeliums in

eine nova lex. Unfer erftes <£pangeltum fyat fte mit inau-

guriert un6 bis $um heutigen £ag leitet 6ie gefe^licfye 2Xuf-

faffung 6es Cfyriftentums aus 6em erften <£pangeltum ifyr

Dafeinsredjt ab. IXlan merft, 6af im erften <£pangelium
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nrxb in 6er r>orangegangenen Schrift 6es aramäifcfyen ZHattfyäus

6ie Botfdjaft 3*fu in öie I}än6e t>on 3u6en gefommen war.

Der (Seift 6es ZTfofes fyat ftdj in ilmen 6es (Evangeliums

3efu bemächtigt.

Diefer (Einfluß jüfcifdjen (Beiftes seigt fxdf xxoif in anberer

^orm. Der erfte <Er>angelift fyat mit feiner Schrift einen

gan5 beftimmten §mtd »erfolgt: er wollte 6cm jü6tfcf?en

Volt, aus 6em er felbft ftammte, 6en 3efus, in 6em er Kufye

un6 ^reu6e gefun6en fjatte, nahebringen, gu 6iefem Belmf

fudjte er 6en Xladfwexs 3U führen, 6af 6er r>on feinem eigenen

Pol! 06er üielmefyr von 6en 6amaligen IHadjtfjabern ans

Kreu$ gefdjlagene 3e fus b°ü) oer *ang erwartete jübifdje

Zfteffias, 6er Perwirflidjer 6er jü6tfdjen gufunftsfyoffnungen

gewefen fei. 3™mer wie6er pertoeift er 6arum auf 6as 2llte

Ceftament, un6 in einer für uns oft fyaarfträuben6en 2frt

un6 IDeife fucfyt er 6en gewaltfamen Beweis 5U bringen, 6af
6ie <£>efdn'd}te 3efu nur 6ie (Erfüllung 6er pon ZHofes un6

6en Propheten porausgefagten Catfacfyen fei. (Er l}at fxdf

beftrebt, überall Parallelen 3wifdjen 6em lllten un6 Heuen
5U ftn6en, un6 mir tonnen nodj nadjweifen, wie er 6abei 6en

Catfadjen (öewalt angetan fyat So fyat er 6as BU6 3efu

nidjt mit jener gefdn'cfytlidjen Creue toie IHarfus weiterge*

geben, fonoern er fyat 3efum m °*e <8ewän6er eines jü6ifdjen

IHefftas eingeflei6et, 6er er bodi xxxdft war.

(Bewig ftn6 6as fernere ZtTängel. 2tber $unäc^ft: fte

fdja6en ntdjt all3UDiel. <£s ift uns r>erfyältnismäfig leicht,

6iefen mefftanifcfyen ^irnis wie6er $u entfernen, un6 ein fritifefy

gefdjultes 2luge fann leid)t 6ie urfprünglicije ^arbe wie6er*

erfennen. 3a > *<*) 9e^e xrx meinem Urteil über 6ie ITiefftani*

fterung 6es Bil6es 3*fn nod) einen Schritt weiter. 3n einem
Punft ift fte uns fogar wertvoll für 6as £>erftän6nis

3efu. Sie ift ein Beweis r>on 6er gewaltigen Kraft 3efu /

6ie auefj 6iefe fo frem6e XDelt 6es UTefftastums axx ftcfy

30g. Der erfte (Er»angelift ift ein XTCann, 6er ftarfe alte

36eale in feinem fytpxx trägt un6 6em 3ugleidj an 3efus

ein neues, befeeligen6es (Blücf aufgegangen ift. (£r Fonnte

we6er 6as eine nodj 6as an6ere aufgeben, un6 fo fd)mol$

er bei6es fülm meinan6er, fo6af 3 efus ifynt 6ie (Erfüllung

un6 Poüen6ung feiner alten 30ea ^e wur6e. Damit fyat er
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5unädjft einem grogen {Teil feines jüöifcfcen Polfes einen

fdjönen Dienft geleiftet unö ifym öen IDeg 3U 3efus gebahnt.

Scfjlieglidj tun mir alle öas gleiche mte jener erfte <£t>angelift.

IDenn mir Heues, <5rofes erleben, fucfyen mir einen XDeg,

um es an öas rorfyanöene IDertüoIIe an3uglieöem. XDeiter

aber fyat er öamtt öas tieffte XDefen 6er 3efuserfdjeinung

erfaßt. <£s ift nicfjt ein Perge^en an 3efus, fonöern öas

herausgeben feines eigenen innerften Strebens, menn man
ilm öen 3uöen 3um 3u&en / oen töriedjen $um (Briefen unö

6en Deutfdjen $um Deutfdjen madjt. Denn oas innerfte XDefen

3efu ift mofyl übergefdjidjtlid/ unö übe^eitlicfy, aber es mirö

nur ftdjtbar unö mirffam, menn man um fn'neinbettet in eine

beftimmte £z\t, eine beftimmte Kultur unö eine fonfrete

Dolfsinöhnöualität. Der erfte €r>angelift fyat für 3efus oen

gleiten Dienft in be$ug aufs jüöifcfye Polf getan, öen 50 3^^re
fpäter 5er trierte €pangelift für öen Hellenismus unö \500 ^dt}tt

fpäter Cutter unö Dürer für öen gleiten 3efU5 m De
3u9 auf

öie öeutfdje Zlation geleiftet fyaben. 3n0em fte feme töeftalt

mitten in öie Denf* unö 2tnfdjauungsmeife ifyrer Pölfer hinein«

ftellten, fyaben fte ilm ifyren Pölfern lebenöig gemalt. Das
innerfte IDefen 3efu a^r mar, nicfyt eine miffenfcfyaftlicfye

IHumie, fonöern eine lebenMge töeiftesgröfe $u fein.

Cufas.

Über öie <£ntftelmng unö öie 2tbftd>ten öes öritten (Evan-

geliums beft^en mir eine mistige Z!ott3 t>on öer eigenen

Qanö öes £ufas. (£r fcfyreibt am Anfang feines smeiteiligen

XOerfes:

„Sdjon rnele fyabtn fta? ber ttlüfye unte^ogen, auf (Srunb von
Überlieferungen ber 2Jugen3eugen unb erften Diener am JPort eine

JPiebergabe ber (Ereigniffe 3U cerfaffen, bie fta) in nnferem Kreis ooll--

3ogen traben. So t)abe benn aud? id? mid? entfct/loffen, om Vorgängen
genau nadtfugetfen, unb fte für biet/, rjod?geer^rter <Tr}eoprfiius, ber Heil{e
naa? auf3ufa?reiben."

Diefe Uot\$ enthält 3unädjft dm intereffante Mitteilung
über öie gan3e literarifäe (Gattung öer (£pangelienfc^rift=

ftellerei. Sie ift uns fyeute nur in menigen (Eremplaren er*

galten, muf aber na$ öiefer Mitteilung öes £ufas öamals— etwa um öas 3<*fyr 80 — 3iemlidj umfangreidj gemefen
fein. XDeldj eine Bereicherung unferer IPiffenfc^aft märe es,
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fpielte ein glücflidjer gufall uns nodj aus alten {Trümmer*

ftälten öas eine oöer anöere jener (£pangelien in öie Qanö.

2lber mir öürfen glücflidjertpeife permuten, öag öurdj öie

literarifdje Cätigfeit öes Cufas öas öamals porfyanöene VLaty

riefctenmaterial über 3efus im großen unö gan3en gefammelt

unö öurcfy Hm uns bis fyeute erhalten ift. Denn öas gefyt

aus feiner tioti$ fyerpor, öaß er öie porfyanöene Citeratur

eifrig öurdjforfdjt unö alles IPiffenstperte in fein IDerf auf-

genommen fyat. Dabei machen tpir öann öie (£ntöecfung7

öaß abgefefyen pon einem beftimmt gearteten (£r3äf}lungs«

ftoff jene anöeren uns unbefannten <£pangelten n?enig mefyr

über öie (ßefdn'djten öes IHarfus unö öie 3«fusfPrücf)e oer

Heöequelle hinaus geboten fyaben. Daraus ift es tpofyl auef)

$u erflären, öaß öie anöeren <£pangelien öer Dergeffenljeit

perfielen.

XDir treffen alfo als erfte £)auptquelle öes Cufas öie Zhtef*

öotenfammlung öes ZTCarfus. XDie fefyr fte öamals noefj als

eine foldje Sammlung pon felbftänöigen literarifdjen (Einheiten

aufgefaßt umröe, $eigt fxdf tpieöer öaran, öaß Cufas (äfmlidj

tpie öer erfte (£pangelift, öer etu?a $ur gleiten <5eit mit Cufas

gefdjrieben Reiben mag) ofyne weiteres öie Schnur öes ZHarfus

öurdjfdmeiöet unö ftdj mit öen ein$elnen Perlen befdjäftigt.

(Er fyat ftdj große XTCüfye gegeben, öiefe ein$elnen perlen in

eine beffere d)ronologifdje Reihenfolge $u orönen, alfo tpenigftens

eine litt pon Biographie 3efu suftanöe 3U bringen. 2lber

er ift mit öiefem Derfudj gefdjeitert. €s blieb ifym fd?ließ*

lief), nadjöem er einen Ceil öes Stoffes einigermaßen djrono«

logifdj untergebracht Ifatte, nodj ein öiefer Pacfen pon €r«

3äfylungen unö IDorten 3efu übrig, öen er ungeorönet in

Jorm eines Heifeberidjtes redjt unglücflidj an öen Schluß öer

galiläifdjen geh 3*fu anfügte. — 3n ber lOieöergabe öer

XHarfusaneföoten finöet ftd) bei üjm eine leife Derfdjiebung.

§wat ift er im allgemeinen feinem Stoff gegenüber piel

$urücffyaltenöer als öer erfte (gpangelift. €r fyat eine Sdjeu,

piel an öem Überlieferten 3U änöern. So fyat er $. 3., ob«

rnofyl er felbft ein fefyr flüfftges <ßried?ifdj fdjretbt, feinem

Stoff öas ungefcfyicfte, aramätfd? beeinflußte (ßriedjifcfy gelaffen

unö nur ba, wo fein griedn'fdjes Sprachgefühl 3U fefjr be*

leiöigt tpuröe, leife geglättet. 2lber tro£ öiefer fonferpatipen
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TXbev $aben ftd? 6ie ZTCarfusanef6oten unter feinen jhtgerrt

letfe perän6ert. (Er fdjrieb fein (Evangelium für feinen fd)on

fjalb für bas Cfyriftentum gewonnenen (Bonner Ojeopfytlus,

einen nadj 6er 3efyan6lung, 6ie ifym Cufas suteil mer&en

lagt, vornehmen ZHann. <£s ift gan3 felbftverftän6licfy, 6a§

6ie IHarfusersäfylungen, Me in 6er vorl?an6enen ^orm für

6ie IDirffamfeit in inifftonsverfammlungen beftimmt getvefen

maren, in öiefer intimen un6 mit einer getviffen gurücffyaltung

un6 (Ehrerbietung verfaßten prtvatfdn-ift 6es Cufas an einen

vornehmen (Bonner etwas anbete (Beftalt un6 anöeren Con
annehmen. Sie verlieren 6en fcfyarfen vointenfyaften Cfyarafter

6er 2Inef6ote un6 tver6en mefyr freunöltd? • einla6en6e (Er»

3äfylungen, über 6enen oft fogar ein iövllifdjer £\xg, ttffi

2tlfo eine gan$ an6ere Stimmung als tvie id) fte oben (Seite { \ \)

an ITCarfus $u $eigen fyatte. Dort ift 6as (Evangelium ein

fc^allenber IDerberuf für 3efus, fyier in 6er Cufasfdjrift ein

ftiller Unterricht un6 ein fanftes ZHafmen. 3n oer cfyriftlicfyen

(ßemeinöe ftno 6arum 6ie 3efU5 ' (£r
5a^un9en ™ oer Cufas«

form beliebter als in 6er 6es ZTTarfus.

Die $tvette Quelle, aus 6er Cufas gefdjövft fyat, ift 6ie

aramätfdje He6efdjrift 6es IHatt^äus, jene uns verloren«

gangene Sammlung r>on üjerremvorten. Cufas fyat alfo 6ie

*)erremvorte nod) nidjt in 6er fünftlidjen S^ftematifterung

6es erften (Evangeliften fennen gelernt. <Er bietet fte 6arum
in einer ungeor6neteren, aber 6arum urfvrüngliederen ^orm
als tvie unfer heutiger ITtatt^äus. 3efon6ers tvertvoll aber

tvtr6 uns Cufas, tveil er 6urdj feine umfangreiche IHateralien»

fammlung manchmal in 6er Cage ift, uns richtig $u führen,

rvo bereits 6ie He6equelle einen gefährlichen tDeg eingefdjlagen

fyat 3^ meine 6ie oben ermähnte (Eigenart 6er Heoefdjrift,

6ie IDorte 3efu losgelöft von ifyrer Peranlaffung $u confer«

oieren, tvo6urdj 6ie €nttvicflung $ur Pergefe^licfyung 6es

(Evangeliums angebahnt u?ur6e, 6ie 6ann bei 6em erften

(Evangeliften fdjon foldje Jortfdjritte gemad/t fyaL Cufas

fyat bei einer Heifye von 3efUStt)or*en cntu?e6er aus 6en

übrigen uns verlorengegangenen (Evangelien o6er aus 6er

mün6lidjen Cra6ition nodj 6ie Begebenheit erfahren fönnen,

bei 6er 3*fus 6ies o6er jenes tDort fvracfy Diefe 3efus '

fprüdje fommen 6a6urdj bei Cufas wiebet etwas mefyr
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in ifyre urfprüngltcfye Umgebung unö ifyr Sinn unö üjre

Beöeutung wirö uns fiater. So fyö'ren wir 3. B., öag 3efus

öas Paterunfer nidjt pon fidj aus „gelehrt" fyat, wie es nadj

öem erften (£pangelium fd)eint, fonöern öaf es aus öem
IDunfdj 6er 3önger unö aus feelforgerlidjem töefprädj erwaefofen

ift. — Hun öarf man alleröings rxxdtft alle genaueren Angaben
öes Cufas ofme weiteres für altes urfprünglidjes XHatertal

galten. (Dft, befonöers werxxx es ftcfy um beftimmte Detail*

angaben, Hamensnennugen ufw. fyanöelt, traben wir in liefen

fdjeinbar fo fonfreten «gügen öie Hänfen einer fpäteren

Craöition, öie fidj bemühte, mittels 6er pfyantafte 6ie Cücfen

aussufüllen, 6ie öie urfprünglidje Überlieferung fyaüe. Dodj

ftn6 in 6er €in$elpraris 6iefe ^ä'lle leidjt 3U erfennen, alfo

nidjt a\l$u gefäfyrlidj.

Heben 6em Stoff, 6en Cufas aus XTTarfus un6 6er Heöe«

quelle be3ogen fyat, findet fxdf nun axxdf bei ifym, wie bei 6em
erften <£pangeliften, noefy ein Heft, 6er auf öiefe XPeife nidjt

untergebracht weröen fann. Hur öaf 6iefer Heftftoff bei

Cufas an Umfang ungleich gröfer ift als bei ZHattfyäus un6

öaf er ein gan3 ausgefprocfyenes Gepräge an ftd) trägt. 5U
6iefem 6em Cufas allein gehörigen Stoff gehören einmal 6ie

Kinöfyeitsgefdn'a^ten mit 6er (Beburt in Betfylefyem un6 6em
3wölfjäfyrigen 3efus im Cempel un6 fo6ann eine Hetfye 6er

fünften Perlen epangelifdjer <£r3äfylungen un6 XPorte 3efu,

wie 6er barmfye^ige Samariter, 6er verlorene Sofm, 6er reiche

IHann unö 6er arme Casarus, IHaria unö IHartfya, öie Salbung

3efu in Bethanien, «gadjäus pon ^et'xdio unö anöere. ZDer

nodj feine Porftellung fyat pon öer 2lrt, wie öie <£pangelien

3uftanöe gefommen ftnö, wtrö erftaunen, öag nicfyt fdjon im
erften €r»angelium, alfo in UTarfus, (td? öiefe Perlen pon 3*fu
XDirffamfeit finöen. Uns ift es nadj öer porangegangenen

Darftellung weiter nidjt perwunöerlicb, fonöern ein Ben>us,

öa§ wir öie (Sntftefyung unö (Eigenart öer (£pangelienfd)rift«

fteüerei richtig wieöergegeben fyaben. Die (£pangelien waren
eben feine Sa^riften, in benen mit wiffenfdjaftlicfyer Zlfribie

alles porfyanöene UTaterial 3ufammengetragen wuröe, fonöern

es waren pom <§ufall unö aus öer prarts fyerporgerufene

3ufammenraffungen pon geraöe porfyanöenem Stoff. <£s blieb

piel übrig, was ntdjt in öie Körbe gefammelt wuröe, unö fo
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finöen ftdj alle jene oben ermähnten (Bleidntiffe unö <Er.

3äfylungen webet in öem Korb öes IHarfus nod? in öem 5er

Keöequelle. #ber erfreulid) ift, öag Cufas fte bei feiner

Sammlertätigfeit in einem örttten Korb gefunöen fyat. 2l\xs

einem gemeinfamen Korb fdjeinen fte alieröings $u ftammen.

Das $eigt fdjon tfyre grofe Dermanötfdjaft im Stil unö in

öen 2Iusörucfsformen, foöann aber cor allem ifyr gemeinfamer

innerer (Efyarafter. Sie setgen 3efum ron einer gans beftimmten

Seite: als öen ^reuno unö Befcfyü^er 6er im Ceben <£nt*

gleiften unö ron öer menfcfylidjen (ßefellfcfyaft 2lusgeftofeneu,

fdjilöern alfo öas, mas öie religiö'fe Sprache gemöfntlid} öie

£)etlanösnatur in 3efus nennt. IDofyer Cufas öiefen (£r-

5äF?lungsftoff befommen fyat, ift siemlid) unftd/er; man öenft

etn>a an juöendjriftlidje Kreife Süöpaläfthtas. 3n &*efe Kreife

armer, gebrückter Juc*enc^rUien ö)üröe audj öer gan5e £enor

öer jugenögefd^id)ten mit ifyrem fefynfücfytigen 2Iusblicf nad}

äußerer (Erlöfung paffen.

3eöenfalls aber lag öie 2Jrt öiefer öie allgemeine ITtenfd)en«

liebe 3e fu fyerporfefyrenöen <£>efd}id)ten öem Cufas fefyr nafye.

(Er fyörte aus ilmen One, öie feinem innerften #üfylen r>er«

manöt maren. Cufas ift fetner 2lbftammung unö feinem

XDefen nadj ^ellenift. (Er gehört $u jener grofen Dölfer*

mifdjung öes meftlidjen Xttittelmeeres, in öer öas nationale

unö polhifdje Ceben unö Denfen untergegangen mar. IXn

feine Stelle mar (befonöers audj unter öem Cinfluf öer Stoa,

öeren (Eimrrirfung auf Cufas mir feftftellen fönnen) öie heraus»

arbeitung eines fosmopolittfdjen ^btals getreten, öas öen

ZTCenfdjen als XHenfdjen müröigt unö einfe^ä^t. (Es ift alfo

eine Stimmung, öie öer öes HTatt^äus entgegengefe^t ift.

(Er fyat 3^fum in öie Kultur unö ihtfdjauungen eines be--

ftimmten Polfes lu'netngeftellt, Cufas öagegen fyebt öas all=

gemein inenfdjlidje an 3efus heraus, $u öeffen Derftänönis

man nidjt erft in eine befonöere Kultur oöer Hationalität

eintauchen muf, fonöern mobei öas £}et$ 3um ^er$en, öer

XTCenfd? $um ZTfenfdjen fpricfy. £>ielleid?t ift es ein menig $u

fdjarf ausgeörüctt, aber im (ßrunöe öod) richtig, menn man
fagt: Wie ZTCattfyäus feinem jüöifdjen Pol! 3efum a*5 oen

(Erfüller feiner nationalen (Eigenart unö Hoffnungen öarftellt,

fo füljrt Cufas öem Kosmopoliten unö Stoifer tEfyeopljtlus
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3efum vot 2Iugen als 6ie Perurirflicimng feines 30eaIs / a *s

ben, öer im ZTCenfdjen ftets öen ZHenfdjen fafy unö wertete,

unö öem öas fyöcfyfte auf €röen öie menfdflicfje Seele unö

ifyre Hettung mar. Dag öas nicfyt nur ftoifdjc, fonöern 5U<

gleid} aud) moöerne 2tnfdjauungen ftnö, unö öaf in ümen

öie audj uns roertpollfte Seite öer 3efusart 3um 2tusörucf

fommt, fann idj fyter nur anöeuten.

3<>fycmnes.

I. Das Problem: 6ie Unterfcfyieöe 3tr>ifcf}en öem
fvnoptifcfyen unö jorjannetfdjen 3 e f us -

\. Der fyanöelnöe 3efus -

Sijon ein oberflächlicher Blicf auf öie (Erangelienliteratur,

ttne mir tljn im Anfang getan fyabtn, fyat uns ge3eigt, öaf

öas 3°^annc5Ct)an9 e^um na^l Stil unö 2tt>ftcfyt r>on öen

Synoptifern üöllig perfd)ieöen ift. Die Synoptifer bieten uns

IHofaifarbeit. Das unll fagen, öurd) 2lnroenöung öer irmen

eigentümlichen literarifdjen (Einheiten, öer Zlneföote unö öes

Spruchs, gelingt es ilmen, in fortmär/renöer Ztneinanöerfügung

allmärjlid) ein Bilö com XDirfen unö XDollen 3*fu entfielen

511 laffen. Diefe ZHofaifarbett ift bei ^oifanms perfdjmunöen.

€r bietet uns feine $ülle t>on €in3elereigniffen, feine Häufung
r>on unsufammenfyängenöen Sprühen, fonöern ftatt öeffen ein

paar grofe Linien, en^elne mit überlegter 2lbfid)t ausgefudjte

<£r3äfylungen, einheitlich, rufyig fortfcfyreitenöe Keöen. IDir

fyaben 3U beobachten, mie öaöurd) öie Caten, IDorte unö öie

Perfönlicfyfeit 3efu gan$ anöers anmuten, als es fehler bei

öen Synopttfem öer ^all mar. — 3n ocr Darfteilung öer Synop«

tifer r/atte ftd) öas XDirfen 3efu am Sit ®ene$aret^, an

feinen Ufern, in feinen Stäöten unö Dörfern, sroifcfjen feinen

Scfern unö tüembergen abgefpielt. Diefe Canöfdjaft mar mefyr

als S5encrie, fte mar öer ITCutterboöen, aus öem öas XDirfen

3efu fyerausmudjs, Diefes mar nur $u perftefyen als ein

Ausflug öes fonfreten Cebens, öas ifm umgibt. (£in ge=

funöer (Erögerudj öurcfyftrömt öie fynoptifdjen 2(neföoten unö

Hooellen. Diefe Canöfdjaft taucht bei 3°*?annes mieöer auf,

aber nur gan$ pereinselt. 3efU5 fommt nur mie 311m 3efud?

an öen See (ßenejaretfy unö öann trägt öie S3enerie per*

9
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änöerten Cfyarafter. Sie ift roie ein gemalter Qintergrunö,

auf öem ftdj, ob/ne innere Derbinöung mit ib/m, öas <Befd)eb/en

abfpielt. ,fremö (abreitet 3efus über öen Boöen feiner ^eimat.

Sein eigentliches IDirfungsfelö liegt gatt3 roo anöers, in

3erufalem. Dorthin führen uns öie meiften 3ol)anneser5ä^

lungen. Sie fpielen ftd? auf öem grofen b/iftorifdjen Qinter-

grunö öes 3u6entums ab, 5U öem 3e
f
us v°n oornfyerein in

ftriftem <ßegenfa£ ftefyt. XDit fyaben öas töefüfyl, öaf 6er

f}intergrunö öes XDirfens 3efu mW mefyr ^ne roirflidje

Canöfdjaft ift, aus 6er er fyerausroädjft, fonöern eine abftrafte

3&ee, von 6er er fid} abgebt: bas 3u6entum.

(&an$ älmlidje <8efüfyle fommen über uns, roenn roir

6ie perfonen aufbauen, öte 3efu™ *« feinem XDirfen um*
geben. Weldf eine bunte ITTenge von (Seftalten umörängte
üjn ftets bei öen Synoptifern, alles ZHenfdjen von ^leifd) un6
3lut in öen mannigfaltigften 2Ibftufungen 6es Seelenlebens.

Sie alle miteinanöer ftn6 bis auf roenige 2lusnab/men bei

3<>fyannes oerfdjtounöen, un6 5roar gera6e öte, 6ie roir uns
gan$ untrennbar von 3*fus benten, roie jene armen VOatyv-

ftmtigen, 06er 6ie von 6er ZRenfd^ett 2iusgeftogenen, 06er

öie Schiffbrüchigen 6es Cebens. Statt öeffen ift 3efus vo"
einer merfroüröigen, un6efinirbaren ITTaffe umgeben, öie aud?

3ofyannes nur unter einem Sammelbegriff sufammenfaffen
fann. (Es ftnö „öie 3uöen". Unö öas ftnö feine tturflidjen

perfönlidjfeiten, fonöern C^pen, Vertreter einer 3öee. 2Iudj

fyter öiefelbe Beobachtung, öag öas Konfrete, IDirfiicfye ge»

fdjrounöen ift unö ftatt öeffen etroas llnperfönlicb/es
,
3becn>

fyaftes an öie Stelle tritt.

Unö roeiter, roenn roir an öie ^anölungen 3efu öenfen,

rote öie Synoptifer fte uns oorfüfyren, audf fyier roelc^e ITfan*

nigfaltigfeit an «gafyl unö an 2Xrt. XPie r>erfd)ieöen in öer

J}öb/enlage öes Cuns unö öer (Einroirfung. Ünö roieöer,

roeldje Deränöerung bei ^olfannesl abermals oerfc^roinöet

öie Buntheit. Die Caten 3efu roeröen ftarf reöusiert. <£s

ftnö eigentlich nur ^n Qanölungen, öie er ausführt, aber
öurd) öie <5röfe öer Qlaten totrö öie €infd}ränfung an gar)l

$u erfe^en gefugt. Dtefes Cun 3efu ift fünftiid) bis in öie

*>öd)fte ^ö^e gefd^raubt. <£s ftnö öie allererftaunlidrften

IDunöertaten, öie menfdjlicfyes IHag unö Derftefyen weit unter
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ftdfy laffeu. Sie Ifaben auefy einen gan$ anbeten ^voed als

6te Qanblungen 6es fynoptifdjen 3efus. Deren ^facef war
flar un6 6cutlid): fte fudjten 6en ITTcnfc^ert in innerer 06er

äugerer Hot 511 Reifen, fte 311 tröften 06er 3ured}t3Utpeifen.

Bei 3obamtes ift 6er £wed 6es Cutis 3 efu ™ em ßefyetmnis

gefüllt, uu6 erft rrer 6en Sd]leter 6iefes (Befyeimniffes gelüftet

fyat, perftefyt ben Porgang. So ift 3um Beifpiel bei ben er*

3är)ltcrt lDun6ern 3 efu nic^t 6er rpun6erbare Porgang felbft

06er 6er erreichte äufere <£ffeft 6em £pangeliften 6ie £jaupt=

faefoe, fon6ern 6iefe XDunber fin6, tpte er felbft betont,

„Seiten", 6. t). Kun6gebungen 6es perborgenen IDefens 3*fu-

Sie gefdjefyen nid)t, um IHenfdjen 3U Reifen, fon6ern um 6ie

<8rö§e un6 6as XDefen 3efu 3U i&uftrieren, 06er um Sinn*

bi!6er für geiftige Porgänge ab3ugeben. — 3*^ f?offc, 6atJ 6as

töefagte genügt, um 6eutltdt 3U madjen, 6ag 6ie fEaten 6cs

jofyanneifdjen 3efus ™fy au f 6iefelbe Stufe geftellt u>et6en

formen mit 6enen 6es ffnoptifdjen. Sie fin6 nidjt XDie6etgabe

untflidjer Porgänge, fon6ern ftn6 3^uftrationen 311 <8e6anfen

un6 3oeen - 3ene Kuliffenartigfett 6es f}intergrun6es
,

jene

Blaffyeit 6er Hebenfiguren
,

jene rpun6erbaren Steigerungen

6er Caten 3efu / iene Stilifterung 6er Porgänge, 6as alles

erflärt ftd) nur 6araus, 6af B^tcr nid)t einmaliges (Sefdjefyen

ei*3äfylt, fon6ern ewige ^}been in ^orm pon (öefdncfyte 6ar«

geftellt rper6en foüen.

2. Der re6en6e 3efus »

Die bunte UTeufdiempelt, 6ie in 6en Synoptifern 6en fyan-

6eln6en 3e fu* umgibt, ftefyt aud} r>or 6en 2tugen 6es re6en6en

3efus. Der fynoptifdje 3efus *$ ourc*? uno ou^ ein* V*<& c

tifdfye Hatur. <£r ftef)t 6as treiben un6 Caffen 6er 2Henf$en,
ifyre ^reu6e un6 ifyren Sd)tner3, ir/re Sorgen un6 ifyr Streben.

Un6 6ies löft in feiner Seele eine bunte ZDelt pon <£mpfm'
6ungen un6 tDerturteilen aus. IDas er fo empfun6en fyat,

6as objeftipiert er im tPort. Das fonfrete Heben löft 6em
fYnoptifcfan 3efus 6ie gunge un6 öffnet feinen ZTTun6. Der
joltanneifdje 3 efu$ M 9^5 anbete ZHotipe 3um He6en. Sie

liegen niefy in 6et Umwelt, fon6etu in tfma felbft. €t §at

etwas aus3ufptedjeu, u?as pöllig unabhängig ift pon 6em Cun
un6 <£mpfin6en 6er ttlenfdjen um ifyn. 2(Uer6ings fdjliefen fta^

9*
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6ie He6en 6es jofyanneifdjen 3cfus meift an äugere Porgänge an

:

an 6en nächtlichen Bcfucfy 6es Htfo6emus, an 6as tDafferfköpfen

6es famaritifdjen Weibes, an 6te Teilung bes Blindgeborenen,

an 6ie Speifung 6er ^ünfiaufenö, an b\e 2Iufertpecfung

bes £a$arus. Tibet gerabe 6arin fteljt man 6eutlidj 6en Unter«

fdjteö pon 6er Uxt bes ftnoptifdjen 3e fus - VDol)l fnüpft 6te

Hebe an fragen, Stimmungen, €rlebniffe 6er ITtenfcfjen an,

aber fcfynell löft fte ftcfy pon 6iefer Peranlaffung los, gefyt i^re

eigenen tDege, lägt 6ie perfonen, an 6ie fte gerietet ift, tief

unter ftd) un6 pergigt fte f<f)liegltdj gan5. Das ßefpräd)

fommt $u feinem 2Ibfcfylug, fon6ern 6er angefponnene Dor«

gang en6et in einer an eine imaginäre 5ufy°'rerfd}aft gerid}=

teten He6e. ITCan fel?e ftdj 5. 3. einmal unter 6iefem <8eftd)ts*

punft 6as töefprädj mit Hifo6emus (3°fy- 3) an. (£s fann

6arum aueb, 6em pierten €üangeliften paffteren, 6ag er

(Kap. \2, W) 3efus e*ne ^coe M**W lägt, olnte 6ag jeman6

6a ift, 6er fte fyören fann. Der joljanneifd/e 3efus fptidjt

eben nidjt 3U feinen «geitgenoffen, fon6ern 5U einer geifttgen,

unhaltbaren gufyörerfdjaft, 3U 6en <§ettgenoffen 6es <£van--

geliften.

3nfolge6effen benu^t 6er jofyannetfcfye 3efus au4 öan$

an6ere Stilformen als 6er fYnoptifcfye. Die XPorte 6es fyuop*

tifcfyen 3efus waren Pfeile, 6ie auf 6er ZTfenfdjen (Betpiffen

un6 ^er3 ab3ielten, un6 pon felbft fyatte ftcb, 6arum als eni*

fprecfyenoer Stil 6er Sprudj un6 6as (ßleidntts eingeteilt

Diefe bei6en Stile ftnö bei 3o^annes pöllig perfdnpun6en. 2In

ifyre Stelle tritt 6er Kettenfdjlug, 6er 6urd) 2lneinan6erreifyen

pon <Be6anfen nidjt 6en ZTfenfdjen ins *}er$ 3U treffen, fon6ern

ifm in feinen <Se6anfen eht3ufreifen un6 logifd? 3U übertpin6en

fudjt. Dag 6amit 6ie He6eftile, 6ie 3efus i*>wFHd} gebraucht

Ifat, Perlaffen ftn6, erhellt aus 6er £atfadje, 6ag in 6iefer

eigentümlichen Stilform nidjt nur 3e fus fP^4*/ fon6ern aud)

6ie an6ern Perfonen 6es pierten €pangeltums un6, was
befon6ers be6eutungspoll ift, aud) 6er <£pangelift felbft. Dies

beutet abermals 6en IDeg für 6ie £öfung 6es jofyannetfdjen

Problems an. Dem 3°f?annes liegt nichts 6aran, 6eu Ke6e«

ftil 3cfu genau u?ie6er3ugeben, fon6ern er lägt 3efum ^ebanhn
un6 2Jnfdjauungen in 6er ifym, 6em <£pangeliften, gebräud)«

liefen Stilform 6arbieten.
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(Beöanfen unö 2lnfdjauungen — öarin liegt ein weiterer

Unterfdneö. $ür öen fynoptifdjen 3efus *f* °te Heligion nidjt

2tnf4jauung unö ßeöanfe, fonöern eine (Beftnnung unö ein

Cun. IDenn er uns ifyr lüefen flarlegen will, füfyrt er uns

öen barmfyer3igen Samariter, öte IDittve am (Dpferftocf, öie

^eimfe^r öes verlorenen Sofyns vor klugen. 2ln Stelle öiefer

IDelt 6er töeftnnung unö öer Cat taucht beim jofyanneifd)en 3efus

öie IDelt öes €rfennens auf. Die Religion tvirö $u einem

Vertiefen in öte legten <?>ufammenf)änge ocs Dafeins, in öas,

tvas hinter öer fonfreten IDirflidjfeit liegt; fte rotrö $u einer

tiefen m^ftif unö 3U einem (Ergeben öer Seele aus allen

iröifcfyen Besie^ungen. So befommt öie Derfünöigung 3efu

bei Johannes aud} einen gan$ anöeren 3n *?aN- ^er fynop«

tifdje 3efus Ufy $&) forttväfyreuö mit öer in feinem Dolf

fyerrfdjenöen Heltgionspraris auseinanöer, mit feinen religiöfen

Sitten unö (Bebräucfyen, mit öer Geltung öes (ßefe^es, fur3um,

mit einer fonfreten jüöifdjen Heligion. Diefe ift aus öen

Heöen öes jofyannetfcfyen 3cfus t?erfd)u?unöen. (£r fyat ftdj

mit ettvas gan3 anöerem auseinanöei^ufe^en als mie mit öem

(Befetj, öer <£>ottesreid)ern>artung unö öer pulgären Dolfs»

religtofität. <£r fämpft gegen öen Unglauben öer 3u0cn

gegenüber feiner Perfon. Diefe feine Perfon tvirö öer eigent«

lidje 3n^a^ oer Heligion. Tille Heöen öes joljanneifdjeu

3efus örefyen ftd) um öas geheimnisvolle „3$", f«in IDefen,

feine 2trt, feine Qerfunft, feine ^ufunft. Unö trieöer Ifaben

voh öen (Einörucf, öas ftnö nidjt Kämpfe, öie im 3a *?re 30
in Galiläa ausgeformten trmröen, fonöern Kämpfe einer viel

fpäteren «geh, öie erft entfielen fonnten, nadjöem jenes „3<*?"

als abgefdjloffene <5rö§e, als „30ce " oen UTeufdjen 3um
Betrmgtfein gefommen war.

3. Die perfönlidjfeit 3efu.

IPas aber ift jenes „3^"/ oas au*es anöere aus öer

Heligion verörängt, in öeffen XDefen es ftd) m^ftifd} 3U r>er*

tiefen gilt, von öeffen 2lnerfennung öas ewige f}eil öer

ttlenfdjen abhängig ift? 3f* oa* nodj öer gimmermannsfolm
aus ITa3aret^, öer IDanöerpreöiger vom See <5ene3aretfy, öer

*}elö öer fynoptifdjen €r3äfylungen ? Der 3efus oer S^nop«
tifer ift ein Utenfd}. IDofyl ergebt befonöers öie fpätere
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fynoptifdje £ra6ition ilm mandmtal fyodj über inenfdjenmag

fytnaus. 2lber im innerften Kern bleibt er ein ITTeufd):

menfd)lid) ift fein ^Hitgefüfyl un6 fein (Erbarmen, menfcfylid)

bic IPeife, uric er mit 2ln6ern fpridjt, menfdjlidj audj 6te

2trt, it>ie er feine mun6erbare Qeilfraft auswirft. Die ift

feine 2Illmad}t, fonöern gebun6eu an befttmmte Doraus*

fet^ungen. (Dft fann er nicfjt feilen, fo gern er möchte, metl

6iefe feelifd/en Dorausfe^ungen fehlen. (£r felbft ift ein

U)er6enoer, lDad)fen6er, £ernen6er. €s gibt r>iele (Seljeirm

niffe, 6ie aud) ifmi perborgen fino. Seine perfönlidjen Kräfte

flno nidjt übermenfdjlicfy, er mug fte ftdj ftets von neuem

erbitten. Sein (Bebet ift ein Hingen un6 ein Sudjen, man
öenfe an <£>etfyfemane. Das PräMfat „gut" leimt er pon

ftd? ab, öeun er ift nod; in fteter (Entmicflung. Kur3um, 6er

fynoptifdje Jefus *f* em* menfdjlidje Perfönltdtfeit, 6er

«gimmermannsfolm aus ZTa3aretfy.

IDenn mir 3°^annes na£*? öemfelben 2T?ann fragen, be-

ginnt er: „3m Knfang mar 6as tüort un6 6as IPort mar

bei <5ott un6 (Sott pon 2lrt mar 6as IDort." XDenn öiefes

merfmür6ige H)efen, „tDort" genannt, 6as fd/on bei 6er

IDeltfdjöpfung eine Holle fptelte, #eifd} un6 Blut an ftdj

nimmt, 6ann fyeiffts r>on ifym: „er 5e(tete unter uns". Sein

Ceben ift nur ein Porübergefyen6es gelten auf (£r6en, ja faft

nur ein Dafyinfdjmeben über 6ie (£r6e. 2IUes menfdjlidje Zftaf

Ijört für iljn auf. Sein Können Ijat feine törensen; er

man6elt IDaffer in IDein un6 gibt einen bereits permefen6en

Cetdmam 6em Ceben 3urücf. Sein Sdn'cffal ift ifym pon

pornfyerein befannt; 6as e>agen, fragen un6 Hingen 6es

fynoptifdjen 3efus ift ifym frem6. Klar liegt alles por feinen

2(ugen; er tpeig, mas im XTtenfdjen ift un6 fennt pon porn«

herein feinen Perräter. €r be6arf 6es (ßebetes nicfyt, 6enn er un6

6er Dater fm6 eins. Un6 menn er 6od} betet, fo perftdjert 6er

<£pangelift, 6ag er es nidjt um feinet*, fon6ern um 6er XUenfcfyen

millen getan fyabe. Tln jene Stelle feines Gebens, mo 6ie

S^noptifer fein furchtbares Hingen un6 <gagen por 6em £06
e^äfylen, fe£t 3°fyamtes 6as fyofyeprtefterltdje <8ebtt, 6.

fy.
eine

u?un6erbar fiare Hed/enfcfyaftsablage über fein XPerf, 6as

aussuridjten er auf <£r6en fam. So fam er aus einer an6eren

IPelt, uafym notge6rungen äugerlid} ZTCenfdjenform an, aber er
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tpir6 fte ablegen, um in feine eigentliche Dafeinsfpfyäre 3urücf«

5ufefyren. Un5 tpie6er fragen mir : ift 6as nodf 6er 3tmmer»

mann pon XXa^autl}, ift 6as überhaupt nodj eine gefcb.idjtlicfye

töeftalt, ift bas nidfyt Ptelmefyr 6ie Derförperung einer ewigen

36ee? IDte ift 6iefer jofyanneifdje 3efus neben 6em fynop*

tifcfyen 3efU5DÜ° 5U erflären?

II. Der Cöfungsperfudj.

Tlls 6iefe Jrage auftauchte, fudjte man fte 6a6urdj $u

Iöfen, 5a§ man tro§ allem 6ie beiöen 3efU5^i^er /
oas oer

Synoptifer un5 bas 6es 3°^anne5 / ineinanöerfc^ob. Diefe

fyarmoniftifdjen Perfucfye mußten fcfyeitem un5 muffen — fte

merken im apologetifdjen ^3ntcrcffe immer uneöer gemacht—
immer von neuem fcfyeitern. (Es ift 5er Derfudj, $tpei per«

fdn'e6ene Perfönlicfyfetten auf 6iefelbe pfyotograpfyifcfye Platte

auf5unefymen. Das Hefultat ift ein unerträgliches g>vo\i\zx*

tpefen. Die eben gegebene 5Ü33e pon 6er Derfdu'e6enfyeit 6er

bei6en 3il6er tpir5 6as pon neuem 6argetan fyaben. (Es

bleibt 6abei: tPtll man Kun6e fyaben pou 6en lOorten un5

6em IDirfen 6es fyiftorifcr/en 3*fas, fo fyat man ftdj an 6ie

Synoptifer 3U galten. 2Jber tpas ift 6ann 6as 3*fusbil6 6es

3ofyannes? 3^? oarf es »ieHeidjt an einer fleinen (ßefdn'djte

flarmadjen, 6ie ^ermann ©efer einmal in feinem 2irdji«

moros er$ärjlt. Sie fyan6elt pon einem Profeffor, 6er in

feinem Kolleg über Cefftng gera6e 6en Streit Cefftngs mit

<Boe$e un6 5er 5amaligen (Drtfyo6orie por fyat (Er fe^t

3u Anfang 6er Stun5e gan$ in'ftorifdj richtig ein, aber

bal6 merfen 5ie Stu5enten, 6af er pon feinem <$5egenftan6

mefyr un6 mefyr abweist un6 fragen befyan6elt, 6ie mit

jenem Kampf pon 6amals nichts 5U tun Ifaben, fon5em 6ie

heutige religiöfe Cage betreffen. 2lber 6as alles bringt 6er

Profeffor in 5er ^orm por, als ob Cefftng 6iefe fragen be«

fprädje un5 fein Urteil über Dorgänge abgäbe, 6ie jtdj erft

\00 3«^e nad) tfjm abfpielen. 2lm Schlug 6er (E^äfylung n>ir6

uns 6urcfy einen perftän6nispoüen Schüler 6es Profeffors 6ie

Cöfung 6iefes rätfelfyaften Benehmens gegeben. <Er fagt:

3d? fefye, rpie 6as n?ar6. (Es u?ar 5er \5. ^ebruar, Cefftngs

Co6estag. 3noem oer Profeffor ftd} 6en Portrag 5es Had}«

mittags innerlich 5ured)tlegt, befcfyäftigt Um 5ie ^rage, rneffen
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(Begner Cefftng fjeute fein mügte, unö öiefer <8eöanfe ge^t

mit ifym Me (Treppe ^inab unö öurd? öie Strafen bis $ur

UniDerfttät unö lägt ilm pergeffen, öag Cefftng im \8. 3al?r«

ljunöert gelebt fyat.

VOas jener 5erftreute un6 in tDafyrfyeit öodj auf feinen (Segem

ftanö fo fonsentrierte profeffor mit feinem Cefftng tat, öas fyat

6er inerte €pangelift mit feinem 3efus gemalt. €r ifat ilm

\. in feinem innerften tDefen $u erfäffen gefugt, fyat Um
2. aus öer «Jett, in 6er er unrflicfj lebte, herausgenommen

unö fyat tt)n

3. in feine, öes Sdjrtftftellers, geh perfekt, unö ilm öie fragen

öiefer tnel fpä'teren £eit befprecfyen unö beantworten laffen.

2iber bas alles in öer ^orm pon <£r3äfylungen unö Heöen

öes In'ftorifdjen 3efus,

3<^ öarf öiefen pro3ef fur$ an je einem Beifpiel öarftellen,

um 3U jeigen, öaf auf öiefe IDeife jenes merftpüröige 3efus '

bilö öes 3°fyanues feine €rflä'rung finöet.

\. Die Jeftftellung öer „30ee " öcl* Senöung 3efu »

. Die Synoptifer fyaüm Qiattn unö IDorte 3*fu überliefert.

IXbtt fdjon bei ilmen ift es flar, öag öie tLatetx unö IDorte

3e(u ftdj nidjt loslöfen laffen pon feiner perfönlidjfeit. 3<*?

fyabz bas bereits oben befonöers für öie IDorte 3efu betont.

Sie ftnö feine falle Cefyre, fonöern 2lusftrafylungen feines

perfönlidjen XDefens. Das gleiche gilt pon feinen ILaten:

tpirffam war öie perfönlidje Kraft, öie pon ifym auf anöere

Seelen überging. 3°^annes fy
a* öarum öie Senöung 3*fu

richtig erfaft, tpenn er fagt, im legten <5runö fommt es

öodj nietjt auf öas äugere Cun unö Heöen 3 e fu /
fonöern

auf öiefe perfanliefeit felbft, auf öiefes „^df" an. IDer

öiefes in feinem innerften IDefen perftanöen fyat, öer braucht

nid)t nodj öie Hnfumme pon (£ut3eltaten unö <£in3elu>orten.

(Er pe^idjtet öarum in feinem <£pangelium auf ifyre IDieöer«

gäbe. Statt öeffen tpirö öiefes „3^" ocr 3n^a^ oes vierten

(gpangeliums. tDofyl ftnö öie Heöen über öas „3$" He«

flerionen öes <£pangeliften unö feine XDieöergabe tpirflidjer

3efusu)orte. 2Jber öarin fyat 3ol?annes richtig gefefyen, öas
Heue, tpas öie <$riftlid)e Heligion bot, mar öies: ©ott offen»

barte ftdj unö feinen IDillen nidjt tpieöer in ^orm pon <£>e»
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fe£en, Cefyren un6 (Sebräucfyen, n?te 6ie an6eren Heligionen

meinten, fon6eru in Jorm eines menfdjlicfyen Perfonenlebens,

eines „3<*?"- Diefes innerfte IDefen, 6ie 30CC feuier et9*nen

Seu6ung, lägt er 3efum f*l&f* flarlegen. 3n tütrflidjfeit

fyat 3^fus ^iefe 3&ee feines £ebeus voolfl gealmt un6 gelegen*«

lid? and} ange6eutet; wir fyaben in 6eu Synoptifern 2ln*

fyaltspunfte 6afür. 2tber er fyat fte nie 5U111 <8egenftan6 06er

gar 5uni einsigen <£>egenftan6 feiner Perfün6tgung gemacht.

3nöem aber 3°fyannes tf?n fel&f* bas lun lägt, fommt ein

Bil6 t>om IPirfen un6 Heben 3 cfu ^craus, 6as I^iftortfdt) falfdj

un6 öarum mit 6en Svnoptifern unvereinbar ift.

2. Die Coslöfung 6er Perfün6igung 3e fu aU5 ^ren

5eitgefdn'd}tlicfyen füllen.

Der fyiftorifdje 3efus fy
a **e fcme Botfdjaft in 6ie Den!«

weife feines Polfes eingebettet. Hotge6rungen nafym fte öamit

eine $eitgefdud}tliaVbeöingte ^orm an. So 5. B. wenn 3 efu*

6as Heue, was er bringt, als wafyre Erfüllung 6er jü6ifd?en

*)immelrcid)sfyoffnung empfun6en un6 6argeftellt r/at, 06er wenn
er es an 6er jü6ifcr/en <ßefet$esreligion t>er6eutlid)te. Das
Heue lag in 6er Perrun6igung 3efu / w™ ocr Keim $wifd)en

Keimblättern liegt. IDie 6iefer an 6en Keimblättern, fo fyat

ftdj 6as eigentlich Cljriftlidje an 6en seitgefdn'cfytlicfyen Por»

ftellungen genährt un6 ift an irmen erftarft. Damit fyat es

aber $ugleidj fid} r>on ifmen innerltd} gelöft. <£s fyat aus

6er Qimmelreidjserwartung 6er 3uocn °*c religiöfe Kraft

gefogen un6 6iefe Hoffnung felbft 3U einer leeren Sdjale ge*

madjt, 6ie nun abgeflogen u>er6en fonnte. Diefe 2lbftoj|ung

fyat 3<>l)anues ponogen. Bei ifym üerfd}wtn6et aus 6er Per«

fün6igung 3*fu 6as „^mtmelreidj", ebenfo wie alle an6eren

paläftinenftfd}-jü6ifd}en €inflei6ungen 6er djriftlidjen ^bee, alfo

5. B. audj 6ie töefe^esausleguug un6 6er XDeisfyeitsfprud}.

Die Perwirrung un6 Sdjwterigfeit entfielt aud) fyier wie6er

6a6urdj, 6ag 6er €t>angelift nidjt in feinem Hamen jene

2tbftofung 6er jü6ifd)*paläftinenftfcfyen (£inflei6ung vornimmt,

fon6ern 6af er fte bereits 3 cfum feli>f± pollsiefyen lägt. Da*
6urdj wir6 6er jofyanneifdje 3efus &ie ßeftalt, 6ie nidjt mefyr

im feften Bo6en feiner eigenen geit un6 ifyrer 2lus6ermungen

wurzelt, fon6ern in 6er Cuft $u fd/u>eben fcfyeint.
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3. Die (£tnpfkm3ung 6er Derrun6igung 3efu

in eine fpätere <geit.

Das lefctgefagte, 6ag 3efus mit feinet Derfün6tgung

in 6er Cuft 311 fcfytücben flehte, ift aller6ings nur ein

Sdjem. 5on6em er ttm^elt n>ie6er in einem Pol? un6

in einer beftimmten Kultur. Hur nidfyt mefyr in 6em (ßaliläa

6es 3a^res 30
r

fon6ern in 6em Hellenismus un6 in einer

etu>a fmn6ert 3a *?re fpäteren <geit. Dor 6em 2(uge 6es (Spange*

Iiften ftefyt feine eigene Umgebung un6 feine (öegennxart mit

tfyrem religtöfen Seinen un6 mit ifyren Seelenbe6ürfntffen.

8efon6ers i)at auf Um 6ie Sefynfudjt nadj Uufterbltdjfeit (Ein*

6rucf gemalt, Me 6amals über 6ie mü6en, von 6er <5egeu*

mart unbefrte6tgten Dölfer gefommen tr>ar un6 6ie man mit

6eu gefünftelten ITIitteln 6er Spekulation uu6 tu 6en rofyen

formen 6er IHyfterienfulte $u befrie6igen fudjte. Diefer §eit

bringt nun 3^1?annes 6ie Botfcfyaft, 6af 6as r>on ifyr erfefmte

<5ut 6es etpigen Gebens bereits porban6eu un6 olme alle

fafrale ZUittel 6urcfy 6en 2lnfcfylug an 3e
f
u* erreichbar fei.

So madjt er aus 6em (Evangelium, 6as tu 3efu 2Hun6
einft ^immelreic^sbotfc^aft, töefe^esauslegung un6 XDetsfyeits*

fprucfj getpefen tpar, 6te Darbietung 6es etpigen £ebens. Aber
aud/ fyier urie6er tut er 6as nkfyt, fon6ern er lägt es 3 «fum
bereits tun, fo6af tpir tpie6er 6as fitttbilb bekommen, 6af
3«fus in (Baliläa un6 in 3crufa*em *m 3a*?re 30 ein (ßut

anbietet, 6as beftimmt ift für Me ^ellentften von Kleinajten

un6 <ßriectjenlan6, 6ie erft fyun6ert 3aty* fpäter gelebt fyaben.

— (ßan3 äfmlidj ftefyt es, um nod} ein an6eres Beifpiel ansu=

führen, mit 6em Kampf 3*fw 9*9*" 6as 3u6entum. Das
3u6entum, gegen 6as 6er jofyanneifdje 3efus kämpft, ift nicfct

6as 6es 3«^cs 30. Diefes 3u6entum 6es 3a
*J
res 30 un6

3«fu Kämpfe mit ifym fennen mir aus 6en Svitoptifern.

Der jofjanneifäe 3*fus fämpft gegen 6as 3u6entum 6es 3<*^s
\30, greift ein in 6en grofen <£ntfdjet6ungstampf 6er bei6en

Heligionen um Sein 06er Hidjtfein. Das ift abermals ein

fraffer Anachronismus. Un6 bodf, wenn man näfyer jufteljt,

6er pierte €pangeüft ijat 6en fyiftorifdjen 3efum 9ut ™*"
ftan6en. So Ijätte >fus tatfäd)ltd> in jenem (Beiftesfampf

geftan6en un6 mit 6en XPaffen, 6ie xfyn 6er pierte <£pangelift

in 6ie fym6 gibt, tiäüt er ums 3a^r \30 tpirfli<$ gefämpft.
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(£s tft ein ungeheurer Derfudj, öen 6er werte <£t?angelift

unternommen b/at, ungeheuer an Beöeutung unö an (öefafyr.

Denn was fann es fulmeres geben, als ftcfy öie Kraft $u$u»

trauen, eine gefdn'djtltdjc (£rfdjeinung in ifyrem innerften IPefen

5U erfaffen, fte ffrupellos aus ifyrer Seit fyeraus^ufyeben, fte

in eine neue, ifyr unbefannte gufunft $u i?erfe£en unö fte 5ur

Jüfyrerin öiefer neuen <Jeit unö ifyrer fragen 311 machen. XPir

muffen aber $ugefteb/en, ötefe füfyne 1£a\ ift öem werten €r>ange»

liften gelungen. Sie fonute ifym nur gelingen, roeil er mit

feinem f}elöen 3efU5 > f° fe *?r cr au <*} hinter tfjm $urücfftanö,

rongenial mar unö ilm in feinem innerften IDefen unö XDolIcn

erfaft r)atte. €r fyat öurdj feine fubme tEat öiefem feinem

fylben öen großen ZMenft geleiftet, 5af er ibm aus einer nur

6er <£>efdn'd)te angefyörigen (Beftaft 5U einer für feine geh
lebendigen Kraft gemacht fyat. (£r fyat öamit uns $ugleidj

öen lüeg getpiefen, rpie roir öie (ßefdjtdjte unö ifyre (Seftalten

pon Ujren uns fyemmenöen Jeffein befreien unö für uns $u

einer "Kraft öes Gebens unö öes Jortfdfyritts madjen fönnen.



L'ceuvre poetique de Victor Hugo. 1

)

Par le Prof. Bernard Bouvier, de Geneve.

Celui qui parcourt l'histoire de la litterature francaise

au XIXe siecle, rencontre ä chaque pas le nom de Victor

Hugo. II a dönn6 des exemples et des modeles de toutes

les formes poStiques. II n'a ignorS aucune doctrine. Toutes

les ecoles successivement se sont r£clamees de lui. Or la

connaissance de l'art litteraire de la France moderne est

indispensable ä qui veut comprendre les transformations

profondes qu'ont subies, depuis Voltaire et Lessing, non

seulement la poesie, mais l'esprit et le caractere national

frangais eux-memes.

Depuis vingt-huit ans que Victor Hugo est mort, une

reaction contre son autorite, longtemps contenue, a d'abord

eclate. Sa vieillesse, toujours feconde, avait pese* sur les

jeunes g^nerations. On a diminue son role, on a abaisse

son caractere; on a constate la faiblesse interieure de son

theätre; on lui a refuse l'invention philosophique. Puis,

*) Ces notes sur l'ceuvre poetique de Victor Hugo resument les cinq

Conferences que j'ai faites sur ce sujet, en janvier 191 1, dans le Freies
Deutsches Hochstift. Ramass6es ici dans l'espace d'une trentaine

de pages, elles prennent la secheresse d'un programme, d'un proces-verbal.

Tous les deVeloppements, les applications au present, les rapprochements

avec d'autres poetes, d'autres epoques, les imprcssions et parfois les Sou-

venirs personnels, l'illustration des theories par des citations de poemes,

tout ce qui anime la parole et peut la rendre persuasive, agissante, a 6t€

supprime\ On m'a demande mes notes, je les publie, un peu malgre moi
et par d6f6rence pour le Deutsches Hoch stift. Si malgre" leur forme

oratoire mais depouill^e de l'accent d'emotion sincere qui est le premier

hommage du aux poetes, elles peuvent etre utiles ä quelques lecteurs

et leur faire mieux aimer Victor Hugo, j'en serais heureux. Parmi les

ouvrages auxquels j'ai souvent et largement recouru, je citerai ceux de
M. Paul Stapfer (Victor Hugo, poete satirique, 3e 6dit. Paris,

1901), de M. Eugene Rigal (Victor Hugo, poete £pique, Paris,

1900) et du philosophe Charles Renouvier (Victor Hugo, le poete,
Paris, 1889; Victor Hugo, le philosophe, Paris, 1900).
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ce mouvemcnt de protestation s'est ralenti. Les defauts

de l'homme s'effacent dans l'eloignement du temps. On
a releve chez le poete lyrique et ^pique la force et meme
l'originalite' de quelques idees maitresses. L'artiste, infati-

gable inventeur d'images, le merveilleux artisan de la langue

et meme le createur d'une poesie avant lui inconnue,

commencent ä paraitre tres grands. Victor Hugo devient

classique.

Ses detracteurs sont, il est vrai, encore nombreux et

intransigeants. Ils sont portes par ce mouvement contem-

porain, si hostile au romantisme, qui exalte la tradition

du XVIIe siecle. Hors de France, les lettres restent decon-

tenancös par la puissance et la vari6te de son genie verbal,

par les inventions demesurees de sa fantaisie, oü ils ne

reconnaissent pas la definition conventionnelle , etroite et

dedaigneuse, de l'esprit francais.

Aussi convient-il, dans la liberte d'esprit facile ä un

critique qui n'est pas Francais, de considerer attentivement

la poesie da Victor Hugo, avec Sympathie, sans parti pris.

Etudions donc ensemble le poete dramatique, le poete sati-

rique, le poete lyrique et le poete epique, en choisissant,

en chacun de ces entretiens, une ceuvre capitale dans chaque

genre, pour nous efforcer de saisir sa vie intime et de decrire

la nature et l'epanouissement du genie de Hugo du dedans

au dehors. Ces ceuvres seront Hernani; les Chat iments

;

les Contemplations; la premiere Legende des siecles.

Mais nous essaierons d'abord d'esquisser la physionomie

generale de l'ceuvre, d'apres les caracteres essentiels de

1'homme et de l'artiste.

I. L'homme et l'ceuvre.

Dans cette existence de 83 annees, ce qui frappe

d'abord c'est la vigueur, vigueur physique et intellectuelle.

Avec une complexion d'abord faible et qu'une sage hygiene

du corps et de l'esprit fit peu ä peu singulierement robuste,

Victor Hugo n'a jamais cesse de travailler. Son ceuvre est

enorme. Elle s'est prolongee, au delä des soixante-dix

volumes publies par lui, d'une dizaine de volumes, parus

depuis sa mort.
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La fantaisie de ce geant a besoin de perspectives illimi-

tees, dans l'espace et dans le temps. Commencee avec la

Creation, la Legende des siecles s'acheve «hors des

temps. > Sa vision des choses s'attache aux objets les plus

infimes, ver de terre, brin d'herbe, caillou, atome, et eile

selance ä travers l'univers, jusqu'au delä de «l'ether

sublime.»

Dans cette oeuvre colossale circule partout la joie de

cre^r. Les vastes conceptions, les desseins puissants ne

laissent point deviner l'effort. II y a comme une joie phy-

sique, une plenitude d'etre dans son vers. Ses tirades d'elo-

quence, ses torrents d'alexandrins, ses ascensions auda-

cieuses de strophes temoignent de cette force abondante.

C'est eile qui lui fait aimer ä la fois les forts et les faibles,

tandis qu'ii m£prise ce qui est moyen, mediocre, pondere,

mesurd, bourgeois. II tire enfin de cette Constitution phy-

stque une esthetique et meme une morale sociale. Sa per-

sonnalite si robuste gouverne l'histoire, la nature et Tart.

Cependant sous l'insouciance apparent de cette joie ä

creer, de cette expansion debordante, on devine, chez

Hugo aussi bien que chez Rabelais, un sens profond, un
besoin et un respect religieux de l'ordre, de la loi. C'est

par lä qu'il s'eleve au dessus de l'anarchie romantique, et

qu'il s'associe sans d'ailleurs y participer reellement, au

mouvement scientifique de son siecle. Dans l'art, dans son

art, tout en proclamant la liberte, Victor Hugo a reconnu

et accepte la discipline. De m£me, dans la vie morale, il

a rejete la funeste doctrine romantique du «droit divin

de la passion.» Et de m£me encore dans l'histoire, comme
dans l'univers, il a magnifie la loi supreme de la justice.

Avec la force et la vigueur, la volonte. Sa volonte a

d'abord triomphe des ennemis du dehors. Ainsi a-t-il, au
debut de sa carriere, associe tous les artistes, les peintres

et les sculpteurs en meme temps que les poetes, ä la vic-

toire d'Hernani, par un acte nSflechi de volonte.
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Sa volonte a triomphe* de lui-meme. Car il a connu

le doute. L'histoire interieure de ses recueüs lyriques, de

183 1 ä 1845, se ramene ä la conqu£te douloureuse, par

une serie d'efiforts de volonte, d'un optimisme souverain.

Cette volonte a ploye les circonstances exterieures au

profit de son art, de sa pensee et de sa gloire. Une revue

rapide de sa carriere le fait assez voir. D'abord partisan

de la tradition monarchique et catholique, le poete des

Ödes s'associe par la Preface de Cromwell (1827)

au mouvement liberal qui aboutit ä la Revolution de juillet.

«Le romantisme», dit-ilalors, «c'est le liberalisme dans l'art.»

De Hernani aux Burgraves (1830— 1843), en meme
temps qu'il assure sa confiance intime en sa mission,

Victor Hugo impose sa conception de l'art et sa poetique

aux poetes et au public. II s'institue le chef. Apres qu'un

deuil terrible, la seule grande douleur intime qu'il ait con-

nue, la mort de sa fille, l'eut abattu pour quelques mois,

il se releva, plein du sentiment de l'action necessaire et

liberatrice. Les Contemplations, publiees dix ans plus

tard, racontent ce desespoir et ce redressement.

Le romantisme devait enfanter un ideal socialiste et

humanitaire. Victor Hugo se donna ä lui, volontairement,

pour annexer au royaume de la poesie et de l'art cette

province nouvelle de la pensee publique. II concoit Les
Miserables, le plus grand roman social du siecle. Dans
la Revolution de 1848, il apercoit Taube d'une ere nouvelle

de fraternite. Des lors, la foi republicaine
,
qui consacre

le droit de chacun et qui ouvre au poete-citoyen les per-

spectives d'une domination indiscutee, demeurera sa foi

profonde, inebranlable, comme le foyer de son enthousiasme

et le piedestal de sa souverainete. Si le coup d'Etat de

1 85 1 detruit tous les espoirs des republicains et dissipe

les visions de fraternite universelle, Victor Hugo proscrit,

exile, faconnera l'exil et la proscription au service de la

parole inspir^e. Les vingt ans d'exil forment la periode

heroique de sa carriere. L'exil consacre en Victor Hugo
le poete de l'idee contre la force, le prophete du droit

vainqueur de l'injustice. C'est le triomphe d'une volonte

libre qu'aucune infortune, ni publique ni privee, n'a pu
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abattre. Et quand, au lendemain des desastres, la France

de la troisieme R£publique salua Victor Hugo revenant

de l'exil comme un libSrateur, comme le heraut des visions

r£alisees de justice et d'amour, eile repondit inconsciem-

ment ä sa haute et tenace volonte.

Par ces traits essentiels de son tempe>ament, Hugo est

un «homme nouveau», predestine ä son röle, un plebeien.

II y a une Sympathie naturelle et primordiale entre lui et

l'äme populaire. Epris du mouvement et de l'action, de

la force volontaire et ambitieuse, porte d'instinct ä croire

que le progres du temps opere le progres de la civilisa-

tion, il devait soutenir et aimer les revolutions qui marquent,

au cours du siecle, les etapes de la demoCratie.

Plebeien dans son art, il affranchit la langue des entraves

du goüt et de la dignite classiques. II fit parier ä la poesie

la langue de tous. Son Inspiration lyrique s'arrachera ä

l'ego'isme romantique, pour embrasser les grands sentiments

populaires, aussi bien les Souvenirs glorieux de l'epopee

napoleonienne, que les elans de Sympathie pour les peuples

opprimes. Son credo politique et social se confondra peu ä

peu avec les simplifications grossieres oü se plait le peuple.

Dans son enthousiasme, il ne resistera pas toujours ä la

tentation demagogique. Fils du peuple, enivre de sa force

obscure et aveugle, le poete des Chätiments a flatte le

peuple. II a affaibli chez lui le sens de sa responsabilite,

et fausse de la sorte l'education republicaine de son pays.

Cette vue nous conduit aux deficits qu'on a justement

releves dans le caractere et dans l'ceuvre de Victor Hugo.
Amplifiant aux proportions de son orgueil la pretention

romantique de voir dans Tartiste un homme different et

exceptionnel, il a demesurement exagere, en merae temps
que son importance individuelle, l'importance du poete

dans la societe. Une foi imperturable en sa fonction hausse

les visions de la Legende des Siecles et exalte l'elo-

quence vengeresse des Chätiments.
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Pas plus qu'il n'est capable de se voir et de se juger

equitablement soi-meme, Hugo ne peut exercer de sens

critique sur les choses et sur l'histoire. Non seulement

il est ignorant, mais 1'esprit scientifique, l'esprit de sou-

mission ä l'objet, lui fait defaut. II saisit les doctrines philo-

sophiques dans leur physionomie esthetique ou symbolique,

il se sert de leur pouvoir de destruction et de construc-

tion, mais il ne saurait s'oublier en elles pour les com-

prendre. Sous les lois de son imagination les id^es sont

asservies, comme les faits. Sa vision perpetuellement sim-

plifie et grossit. Gräce ä la prise des mots sur les choses,

il semble le maitre du monde visible et invisible, mais ses

conquetes, par un retour surprenant, l'etonnent, le fascinent,

le subjuguent. II venere les symboles enfantes par sa fan-

taisie. S'il pressent le mystere de l'homme et de l'univers,

il ne le sonde pas. II veut le penetrer et le dominer par

le seul empire du verbe, et le verbe ä son tour, eclatant

et sonore, cache aux yeux du poete ebloui ce qu'il devait

lui reveler.

Pourtant on a ete injuste pour le penseur en Hugo,

quand on a vu en lui uniquement le maitre prestigieux

de la langue et des rythmes. L'image peut faire naitre entre

les idees des fapports nouveaux. Certaines verites, cachees

ä la raison, sont immediatement accessibles par l'emotion

de beaute. L'äme est engagee par les belies realisations

de l'art. Si des contradictions evidentes empechent de

reconnaitre dans l'ceuvre poetique de Hugo un Systeme

coherent d'idees, on a pu en degager quelques grandes

vues philosophiques, enveloppees en des symboles inouis

et puissants.

Mais revenons au genie de l'artiste, dont l'ceuvre essen-

tielle fut d'accomplir, dans la langue francaise, une revo-

lution qui avait ete commencee avant lui. Victor Hugo y a

fait entrer consciemment la notion d'art, de beaute" formelle

par le rythme, l'image, la rime et le mot. II a insuffle une

vie propre au vers moderne. Et par le seul miracle de la

langue, s'il a renouvele la poesie en la fondant sur les lois
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de Timagination au Heu des lois de la raison, il a affranchi

la sensibilite\ Dans la prose et dans la poesie, le XIXe

siecle est le plus riche et le plus grand de la litterature

francaise.

A travers cette evolution, vraiment immense et magni-

fique, Victor Hugo, son principal ouvrier, a maintenu dans

la prose, par la syntaxe, dans la po6sie, par le rythme,

le principe de loi. Et ainsi, si la fantaisie rendue ä elle-

meme a pu ouvrir toutes larges ses ailes, son vol demeure

r^gle* par une raison. Le grand artiste liberateur n'a pas

renie Tesprit fecondant et sain de la tradition.

Agir, vouloir, lutter, teile fut sa carriere. Mais ce revo-

lutionnaire ne rompit pas avec le passe. L'instinct national

et latin de l'ordre se retrouve en Victor Hugo. II aima

de toutes ses forces la vie, dans l'histoire, dans la nature,

dans rhomme social et individuel, mais sans la confondre

jamais avec la passion destructrice, avec le dereglement.

Dans le verbe inspire, il salue la victoire de Tesprit sur

les instincts, sur la matiere. L'ceuvre du verbe, c'est, dans

1'homme, Paffranchissement et la maitrise de soi; dans la

societ6, la liberte' et la justice; dans Tunivers, la science

et la civilisation.

II. Le poete dramatique. Hernani (1830).

La victoire d'Hernani sur la scene du Theätre fran-

$ais, le 25 fevrier 1830, est une des grandes dates de

l'histoire litt£raire. Alors commence pour le theätre, en

France, une epoque nouvelle, qui s'est prolongee bien au

delä des ephemeres succes dramatiques de Victor Hugo.
Essayons de repondre ä trois questions au sujet de Her-
nani:

1.— Qu'est-ce que Hugo a voulu r^aliser dans ce

drame ?

2.— Qu'est-ce que ses contemporains y ont vu de

nouveau ?

3-— Que pouvons-nous, aujourd'hui, y trouver encore

de vrai, de beau, de vivant?

* *
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Victor Hugo avait compris de bonne heure que les

idees romantiques, pour s'imposer au public, devaient etre

portees au theätre, et que celui qui le ferait avec succes

deviendrait le chef inconteste de tout le mouvement.

Son oeuvre dramatique est nee de sa volonte plutot

que d'une vocation spontanee. En quinze ans (1827— 1843),

il a fait jouer dix drames, dont six en vers, quelques-uns

publies avec des prefaces retentissantes, dont la premiere,

la plus celebre, la Preface de Cromwell (1827), parut

comme le manifeste du romantisme au theätre.

D'oü vient que Ton a pu croire ä la nouveaute feconde,

ä la vie originale et durable de drames comme Marion
de Lorme, le Roi s'amuse et meme Lucrece
Borgia?

Depuis le milieu du XVIIIe siecle, une nouvelle forme

de sensibilite s'etait manifestee en France, dont la Nou-
velle Heloise, avait 6te l'expression la plus artiste, la

plus persuasive et la plus feconde. La poesie et la prose

s'en impregnerent lentement et se renouvelerent peu ä peu.

Cinquante ans plus tard, les grands spectacles de la Re-

volution et de l'Empire remuerent les ämes et emplirent

1'imagination. Cependant le theätre persistait ä s'inspirer

d'une tradition epuisee : sujets antiques et mythiques, per-

petuellement reproduits
;
pas d'action, des discours

;
pas de

caracteres individuels, des personnages abstraits ; l'entrave

des fameuses unites de temps et de Heu, et surtout les

chaines d'une langue noble, convenue, vide, sans muscles,

sans nerfs, incapable de contact avec la realite. La vie,

voilä ce qui manquait ä la tragedie du XVIIIe siecle et

de l'Empire, us6*e, 6videe par cent ans d'imitation.

Les theoriciens avaient depuis longtemps ouvert son
proces, Diderot d'abord, Lessing ensuite. Voltaire avait

essaye timidement de la renouveler, mais par des proc£des
empiriques, du dehors. Ils n'aboutirent pas. Peu ä peu,

les descendants degeneres de Corneille, Racine et Boileau

6taient tout ä fait sortis de la realite* morale, et ce n'est

pas le goüt solennel de l'Empire qui devait les y ramener.

La Preface de Cromwell, apres les beaux chapitres

de critique dramatique de Mme Stael, n'etait qu'une thäorie

(0*
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de plus. II fallait une oeuvre. Hernani repondit ä cette

attente de trois genörations.

D6tachons de la Pr6face de Crom well ce qui con-

cerne le tMätre, pour le resumer brievement. II y a trois

points principaux : origine du drame ; caracteres du drame

;

style du drame.

Si Tode appartient aux temps «primitifs», si Tepopee

est la forme de poesie propre aux temps «antiques», le

drame est Texpression de la nature humaine teile que l'a

fa$onnee le christianisme. L'art moderne melera dans ses

ceuvres ce que la nature mele dans ses creations : le corps

et Tarne, le mal et le bien, le laid et le beau, «le gro-

tesque et le sublime.»

De cette association de contraires surgissent les carac-

teres du drame. On renonce ä la distinction abstraite des

«genres.» Melees et confondues dans la realite, comedie

et tragedie se rencontreront dans le drame. Au Heu des

regles de la poetique classique, liberte entiere de l'inspi-

ration et de Toperation poetiques. Plus d'autre «unit£»

que Tunke d'interet dans Taction.

Enfin, Victor Hugo e*tablissait qu'ä ce drame, nouveau

dans sa conception et son execution, il fallait une langue

nouvelle. Ce sera celle du mot propre, du langage indivi-

duel, distinct et caracteristique chez chaque personnage.

Par le vocabulaire vivant, par les tournures creees, par

Tenjambement d'un vers sur Tautre, le poete rompra le

balancement regulier du vers alexandrin. La langue du
drame romantique sera spontane^, familiere, directe, pleine,

souple et riche, modelee sur le caractere des personnages,

sur le sentiment du moment, sur la passion.

Mais voici qui est capital : le dramaturge romantique,

ä Tinverse de Diderot ou de Stendhal, reclame et main-

tient le vers. Si le drame nouveau peut meler le comique
et le tragique, si mSme on pourra dorenavant rencontrer

dans la m£me oeuvre tous les genres , epopee, histoire,

drame, lyrisme et Symbole, une loi demeure qui dominera
cette confusion : la loi de Tart, c'est-ä-dire choix des evene-



L'oeuvre po6tique de Victor Hugo. ^9

ments, action ramassee et concentree, signification philo-

sophique, expression po&ique. Mais de qui depend cet

ordre impose aux choses et aux sentiments, cette poesie

philosophique qui s'en degage et ces regles de construction

et d'expression esthdtiques qui se substituent ä la discipline

classique? De la sensibilite de l'artiste. La Preface de
Crom well proclame donc l'individualisme romantique au

theätre, apres qu'il a triomphe dans la poesie lyrique, et

avant qu'il triomphe dans l'epopde et la satire.

Tels sont le programme et les promesses que Victor

Hugo a voulu illustrer par Hern an i. Le ^cenacle» dont

il est devenu le chef, reunit avec les poetes, les peintres,

les sculpteurs, les graveurs, au nom de la liberte dans l'art,

et sous la devise : «Tout ce qui est dans la nature est

dans l'art. * Epris de fantaisie libre, jeune et conquerante,

ils forment la phalange sacree, en face des partisans de

l'6motion intellectuelle , de la tradition, de l'autorite, des

unites, de l'alexandrin regulier, de la langue noble.

L'ceuvre audacieuse de Hugo, brillante, lyrique, h£ro'i-

que, emporta la victoire et ouvrit la scene au drame

moderne.

On connalt Hernani, ce conflit d'amour entre un vieil-

lard, grand d'Espagne, sombre et puissant, et un jeune

homme proscrit, inconnu, mysterieux, valeureux et eloquent,

tous deux passionnement epris, jusqu'au meurtre et ä la

mort, d'une jeune fille chaste, tendre, adorablement fiere

et douce. Un troisieme larron se mele ä l'action, jeune

prince libertin et insolent, qui se transforme au quatrieme

acte en l'empereur Charles-Quint. Alors le bandit Hernani

laisse tomber sa masque. II est en realite don Juan d'Ara-

gon, grand d'Espagne et cousin du roi. C'est lui qui epou-

sera doüa Sol. Mais ä l'heure oü les amants heureux vont

franchir le seuil de la chambre nuptiale, le vieillard surgit

de l'ombre pour exiger sa vengeance. Un serment avait

6t6 prononce\ L'honneur castillan reclame que la parole

donnee au vieillard l'emporte sur la parole donn6e ä la

jeune fille. Hernani doit sacrifier son bonheur et celui de
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dofia Sol. Ils meurent aux bras Tun de l'autre, empoi-

sonnes.

L'action double, les changements de decors, les coups

de theätre renouveles ä chaque acte, la multiplicite des

personnages, distinguent ä premiere vue Hernani de la

tragedie classique. On n'y saurait voir non plus un drame

historique. Les tableaux se deroulent, il est vrai, de Sara-

gosse ä Aix-la-Chapelle, au temps oü Charles-Quint fut

61u empereur. Mais qui reconnaitrait ce prince dans l'amou-

reux viveur, capricieux et batailleur des premiers actes,

et meme dans le solennel rheteur du quatrieme? Ces anti-

theses sociales, ces couplets d'amour, ces episodes si habile-

ment concertes, et d'ailleurs si arbitrairement enchaines,

pour amener le plus invraisemblable des denouements, ce

n'est ni la tragedie psychologique, ni la tragedie historique

de l'ancien theätre, mais c'est proprement la cr£ation de

Victor Hugo, l'union sur la scene du grotesque et du
sublime : le « drame » romantique.

A lappel du poete de vingt-huit ans, toute la jeune

generation avait repondu. Qu'ont-ils donc vu de nouveau

dans Hernani, ces artistes enthousiastes qui assurerent

sa victoire?

D'abord un milieu , un cadre somptueux et poetique

:

l'Espagne du XVIe si^cle, avec sa puissance imperiale, son

culte de la femme et de l'honneur, des costumes et des

coutumes magnifiques. Quel contraste avec ce decor clas-

sique immobile, incolore, sans nom, sans physionomie, sans

realite, oü Talma avait joue encore, quelques annees au-

paravant

1

Puis, une action feconde en surprises, en contrastes in-

attendus. Au lieu de la construction logique, oü les eve-

nements, deduits les uns des autres, sont conduits jusqu'ä
un denouement qui satisfait l'esprit comme la conclusion

necessaire des premisses posees, la fantaisie fait surgir les

aventures, suscite des rencontres imprdvues, et invente,

apres une suite de perip&ies contradictoires, la plus in-

croyable et la plus inhumaine des catastrophes.
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De cette succession d'aventures, qui tombent comme les

coups de des d'une partie dont chacun a une vie d'homme
pour enjeu, naissent des ^motions toujours plus violentes,

depuis le duel du premier acte jusqu'ä l'agonie des amants,

ä l'heure de la fölicite supreme. Et la sensibilite des spec-

tateurs, dejä secouee par la frequence des surprises, est

tendue ä l'extreme par l'excessive passion de certains per-

sonnages. On accepte de voir l'amour d'Hernani et de doiia

Sol braver les dangers et s'avancer meme ä l'encontre de

la mort, mais la haine du vieillard est terrible, et sa ven-

geance supreme reVolte le coeur et la raison.

Les contemporains de Hugo se plaisaient en cette ex-

asperation du sentiment. Ils saluaient aussi, dans Her-
nani, de hautes pensees philosophiques, les secrets devoil^s

d'une politique universelle et la fatalite antique ressuscitee

sur le theätre moderne.

Enfin, la langue hardie, familiere, eclatante, abondante,

splendide et triviale que parlent Carlos, Ruy Gomez et

Hernani; les dialogues rapides et frappants, apres les

larges couplets lyriques ou oratoires ; c'est cette forme

surtout, si riche, si variee, mettant en jeu toutes les emo-

tions, par le concours de tous les sens, qui excitait l'enthou-

siasme.

II semblait que par ce mouvement tumultueux de spec-

tacles changeants, de sentiments extremes, de perils mor-

tels, de discours hautains, de tendresses et de menaces
effrenees, l'espoir et l'attente de trois ou quatre genera-

tions fussent enfin combl^s: la verite, la nature et la vie

faisaient leur entree triomphale sur la scene francaise!

Pourquoi ce drame qui paraissait si plein de seve et

gonfle de promesses d'avenir, eut-il une si courte existence?

Treize ans apres la victoire d'Hernani, lesBurgraves
tombent et Victor Hugo renonce au theätre. Nous n'avons

pas de peine ä comprendre aujourd'hui la deception de ses

ambitions de dramaturge.

Hernani ne nous offre plus qu'une action incoherente

et arbitraire, surchargee d'invraisemblances. Incertitude sur
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le h6ros, qui est tantöt Hernani, tantöt Ruy Gomez, tan-

töt don Carlos. Au milieu du drame d'amour surgit une

intrigue politique, et la formidable histoire de la monarchie

espagnole, un moment dressee sur la scene, cede bientot

la place ä des effusions amoureuses dans un decor de reve.

Si l'histoire n'est pas respectee, pas plus dans Her-
nani que dans Ruy Blas ou le Roi s'amuse, la verite

morale y souffre, eile aussi, de graves atteintes. Non pas

qu'on doive, comme on l'a fait trop souvent, refuser ä

Victor Hugo l'invention psychologique : ses romans sont lä

pour prouver qu'il connait la vie du cceur. Mais il n'est

pas dramaturge: entre ses mains, les peripeties du drame,

au Heu de naitre par 1'erTet des volontes en conflit, ne

sont plus que des accidents.

Le personnage principal, le heros romantique, qu'il n'a

pas invente, mais qu'il a porte sur le theätre, cet &tre

impressionable, plus sentimental que passionne, subit l'ac-

tion plutot qu'il ne la dirige. Au Heu d'un probleme moral

clairement pose devant nous, et que le jeu alterne et reci-

proque des caracteres analyse et denoue, nous ne voyons

que des complications de circonstances nouees par le

hasard.

Enfin, la conception que le Victor Hugo de Hernani
se faisait de la vie, est encore celle des encyclopedistes,

de Diderot. Comme eux il pense que des passions bonnes,

exaltees par l'art, naissent les verites morales, la vertu.

L'amour semble conferer ä ceux qui l'eprouvent une sorte

de superiorite. Ce sont des elus, qui appartiennent tout

entiers au sentiment. Le conflit se passe en dehors d'eux,

entre leur passion, source d'hero'isme et de vertu, et je

ne sais quelle fatalite exterieure, quelle force aveugle, ima-

ginee par le poete et dirigee par lui, ä l'encontre de leurs

esp£rances, pour briser leurs elans au moment qu'il lui plait.

Evenements, lieux, conflits, peripeties, denouement, tout

est rceuvre du poete, de son caprice ou de sa fantaisie.

L'auteur est toujours present, entre ses personnages et

les spectateurs. C'est le principe m£me de l'art drama-

tique qui est vicie\
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Que reste-t-il donc ä Hernani? la poesie. Dans cette

legende mise en vers, dans cette «ballade dramatisee», les

«Jeune-France» de 1830 ont reconnu leur sensibilite, leurs

ambitions, leurs regrets, leur id6al de la souffrance, de

ramour, de la passion.

Hernani est un poeme splendide, pittoresque, eloquent,

ardent, fier et douloureux. La plus poetique de ses figures,

dofia Sol, est aussi la plus emouvante, la plus vraie.

L'amour y parle une langue harmonieuse, chaude et cares-

sante, tendre, solide, ferme, souple, inoui'e jusqu'ä ces

amants romantiques. Le plus dramatique des cinq actes,

c'est le dernier, qui est en meme temps le plus legendaire,

le plus fantastique, le plus lyrique. Au milieu d'un cadre

de feerie, dans une Situation moralement absurde, la puis-

sance de l'imagination, l'ardeur du sentiment et la beaute

de l'expression fönt tout oublier. C'est le triomphe de l'art.

III. Le poete lyrique. Les Contemplations (1856).

L'historien des idees au XIXe siecle devra dScrire, ä

cöte de ses conquetes, les indiscretions et les empiete-

ments de l'«esprit scientifique.> II montrera l'erreur du
naturalisme qui a cru associer l'art et la science dans les

memes entreprises. Imposer ä l'artiste, devant les idees et

les choses, l'attitude d'esprit du savant, c'est fausser l'art.

Demander au poete une conception originale, didactique,

systematique du monde et de Phomme, c'est nier la poesie.

Pourquoi donc reprocherait-on ä Victor Hugo, ä celui de
tous les poetes francais qui fut le plus parfaitement poete
par les Operations spontanees de son genie, de n'etre ni

un savant, ni un philosophe ? II a ignore* la methode scienti-

fique; il a fort mal connu les grands systemes de Philo-

sophie; ses vues sur Dieu, sur l'univers, sur l'äme, sur les

societes, sur le progres manquent de precision et de coh6-
sion; on rencontre en ses poemes, sur ces grands pro-

blemes, de surprenantes contradictions : tout cela n'affai-

blit pas l'originalit£ ou la force de ses intuitions, ni ne
diminue la richesse ou la beaute de son oeuvre lyrique.
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II ne s'est pas lassä de proclamer quelques grandes

idees, simples mais capitales : la conscience, la pitie, la

justice, la r^alite du mal et de la souffrance ; la presence

universelle et la puissance £ternelle de l'idee; la victoire

de l'esprit, du bien, de Dieu. Par le don de l'image et

du rythme, par le pouvoir de synthese de sa vision, par

l'^nergie des symboles, par les solides architectures de ses

poemes, Victor Hugo a donne ä ces idees, elementaires

et impre'cises, une valeur definitive et une souveraine

autorite*.

Quel est le sens de son optimisme? Comme on a voulu

faire du pessimisme le ressort du progres social et du per-

fectionnement moral, on a pretendu que, dans l'art aussi,

il etait seul f^cond. Les jeunes gens, il y a vingt ans,

voyaient dans le pessimisme une superiorite inteliectuelle.

De lä leur d6dain pour Hugo. Mais l'optimisme du poete

des Contemplations n'est pas une satisfaction beate,

un orgueil paresseux, une inerte assurance qu'en lui et

hors de lui tout est bien. II importe au contraire de

montrer, ä travers ses recueils lyriques de 1830 a 1856 x
),

que c'est par une progression douloureuse, au prix de

lüttes, de delaillances, d'efforts renouveles et de sacrifices,

que 1'äme energique de Hugo s'est elevee ä l'optimisme.

Les Feuilles d'automne montrent le poete, au

lendemain de la Revolution de 1830, se detournant des

evenements publics pour s'enfermer dans le foyer domes-

*) 1831, Les Feuilles d'automne; 1835, Les Chants du cr€-
puscule; 1837, Les Voix interieures; 1840, Les Rayons et

lesombres; et celui qui les resume tous : Les Contemplations,
qui ont paru en 1856, mais dont la plupart des poemes sont anteneurs

ä 1850; beaucoup se placent entre 1830 et 1840, et le livre si 6mouant
dePaucaMeae, le chant de deuil, date des annees qui suivirent la

mort de Leopoldine Hugo (1843). Les consid^rations expos^es dans cette

troisieme Conference sur l'histoire intime des recueils lyriques et sur l'ache-

minement de la pens£e de Hugo, d'un pessimisme initial et instinctif

vers un optimisme voulu et conquis, doivent etre control£es par la lecture

de ces recueils, et furent en effet illustres par de nombreuses citations

de poemes, dont il serait fastidieux de mentioriner ici les titres.
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tique, dans les sentiments de l'amour conjugal, filial ou

paternel, dans les Souvenirs melancoliques de la jeunesse

qui s'eloigne.

Mais, si la felicite et la paix familiales compensent le

renoncement aux ardents bonheurs de la jeunesse, elles

ne sont pas ä l'abri des menaces du dehors ni du dedans.

Les annees depouillent de leur charme la femme et les

enfants. Le poete verra-t-il tarir les sources de son In-

spiration ? Qui ranimera les joies eteintes ? . . . . Dans ces

heures obscures sont nes des poemes d'amour que le poete

n'adresse plus ä sa femme, et aussi des poemes magni-

fiques inspirds par le sentiment des fautes et des expe-

riences de l'homme mür. Tels sont les Chants du cre*-

puscule.
Mais les emotions domestiques, les chagrins ou les joies

de l'intimite, meme l'amour heureux ne peuvent remplir

une äme eprise d'action. Le chef de parti, l'artiste am-
bitieux de gloire retourne ä la lutte, va au devant de

souffrances nouvelles. II est decu dans ses amitieV, il est

blesse" dans son orgueil. Les Voix interieures ex-

priment les plaintes, l'isolement, l'incertitude de celui qui

doit Commander, servir de guide, et qui sent ebranle'e sa

confiance en soi et dans les choses. La «voix des evene-

ments» parle de progres, de conqu&tes de la science : mais

l'homme est-il plus heureux? La »voix de l'homme»
repete les accusations des envieux, les insultes des calom-

niateurs— La «voix de la nature» ne dit que i'indiffe-

rence des choses aux angoisses et au desarroi du coeur

humain

Le poete cependant doit revenir des experiences per-

sonnelles ä la poe^sie universelle. Son regard, promene sur

la societe et sur le monde, s'arrete aux perpetuels con-

trastes de la peine et de la joie, et ces tableaux alternes s'ap-

pellentles Rayons et les ombres. Quelques uns revelent

une vue nette et desolee de la fuite des bonheurs humains
et de l'incertitude des saisons de la vie.

II faut insister sur la melancolie profonde et croissante

de cette se>ie de recueils, tandis qu'au dehors Hugo parais-

sait un poete et un äcrivain heureux, devant qui tombaient
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toutes les resistances. II est tres remarquable, par exemple,

que ce sage ait apercu et ressenti le drame eternel du

monde inanimd, qui est le drame de l'instabilite, le conflit

des choses dans un ecoulement sahs fin, une eternelle

destruction. La souffrance de l'univers evoque ä son ima-

gination des spectacles sombres et furieux. Les choses,

les astres naissent, souffrent et meurent, comme les hommes,

et tous les etres s'entredevorent.

Toutes les inspirations inquietes, melancoliques ou dou-

loureuses des pr£cedents recueils s'associent dans les Con-
templations, pour aboutir, ä travers la plus cruelle des

epreuves intimes, ä la volonte d'accepter la vie teile qu'elle

est, et d'agir dans le ferme espoir d'un avenir meilleur.

Alors commence chez Hugo, apres qu'il a connu la

souffrance des grands lyriques devant l'incomplet de la vie

morale et de la vie sociale, et la douleur de l'homme simple

ä qui la mort a pris une enfant adoree, la periode de l'op-

timisme bienveillant et universel. II entre dans une region

nouvelle de poesie, qu'illuminent par avance la verite, la

justice et la fraternite promises ä sa foi.

On voit reparaitre dans ces poemes — des Feuilles
d'automne aux Contemplations — tous les grands

themes de l'inspiration lyrique. Choisissons-en deux, la

nature et l'amour, pour voir s'il a su les renouveler par

l'originalite de l'expression, par la sincerite de l'emotion,

et s'il a reussi, par la physionomie propre qu'il leur donne,

non seulement ä exprimer son äme d'homme superieur, mais

encore ä traduire la conscience et l'ideal de son temps.

On peut distinguer les grands lyriques par le retentisse-

ment particulier que produisent dans leur imagination le

sentiment et l'idee philosophique de la solidarite entre

l'homme et la nature. On les distingue encore par les

caracteres pittoresques de leurs descriptions. La richesse

et la vari^te" , Tampleur synth6tique et la delicatesse de

detail des poemes descriptifs de Hugo, fönt voir combien
sa vision du monde pittoresque depasse celle, non seule-

ment des Lamartine, des Vigny, des Theophile Gautier et
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de leurs emules au XIXe siecle, mais reellement celle de

tous les poetes francais. La plaine, la montagne, la mer,

il les a vues et decrites dans toutes les Saisons, ä toutes

les heures du jour, du soir, de la nuit. Parce qu'il aime

passionnement la vie, son souffle remplit les immenses
espaces du ciel, les vastes horizons de l'ocean , comme il

anime les recoins les plus ignords de la foret, la ravine

sauvage, l'humble sillon du champ laboure. Partout, sous

son regard, la vie des choses se meut, agit, travaille et

revele des volontes mysterieuses.

Ces volontes, il les sent tantöt sympathiques, tantöt in-

differentes, tantöt hostiles ä l'homme. Pour renouveler cette

antique idde que le rythme des lois naturelles et la beaute

des choses peuvent apaiser et consoler nos douleurs, il a

cree des images et des symboles inou'is. Mais il a souffert

aussi de la discordance entre la nature et Täme humaine,

et ce sentiment repond mieux que les monotones «Har-

monies» de Lamartine, ä l'äme douloureuse d'un siecle

que la science a instruit. Hugo a meme ressenti la cruaute

des splendeurs du midi, les trahisons de l'ombre et la

perversite des tenebres.

L'amour que regrette Olympio (les Rayons et les

ombres) fut plutöt une tendresse d'abord ardente (1833)

puis apaisee et fidele, pour une artiste qui demeura l'amie

du poete jusqu'ä la fin de sa vie. Le livre de l'Ame en
fleur, dans les Contemplations, fut encore inspire

par eile. Pieces gracieuses, pour lesquelles les faiseurs de

romances ont compose de caressantes melodies. Mais ce

qu'il y a de violent, d'avide, de d^sespere dans l'amour,

Victor Hugo ne l'a exprime que sur les levres d'Hernani

et de dona Sol. Sa poesie amoureuse ignore la passion.

L'homme d'ordre et d'equilibre reparait dans cette pos-

session de soi. II n'est reellement emouvant que quand il

rend hommage ä sa femme, quand il peint son amour
paternel, quand il ouvre ä la poesie francaise l'intimite du
foyer et des joies de la famille. On peut s'etonner sans doute

de rencontrer les poemes ä l'amante aupres des poemes
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ä Töpouse et aux enfants, mais si le coeur est coupable

qui mele les sentiments troubles au sentiments purs, l'art

n'y perd rien. «La poesie de Victor Hugo est infiniment

meilleure que sa vie.» Poete, il a avoue ses fautes d'homme,

et il n'a jamais cesse d'admirer ce qui est grand, beau et vrai.

* *
*

Une fois d'ailleurs, il s'est humilie, sous le poids de deuil.

La mort de sa fille ainee, avec son jeune mari, dans un

accident de bateau, quelques mois apres leur mariage, fit

ployer l'orgueil paternel de Hugo et sa fierte d'homme.

L'^preuve fut terrible. II la surmonta. L'activite de son

esprit, Tönergie de sa volonte Ten firent sortir «päle et

vainqueur.> Ainsi Jacob luttant avec Tange. Cette lutte,

cette deTaite et cette victoire remplissent le livre admirable

:

Pauca Meae, des Contemplations. Douleur franche,

loyale; na'ivet6 du sentiment, simplicite de Texpression.

C'est ce deuil, c'est cette souffrance profonde et amere

qui ramena pour toujours Tarne incertaine du poete, des

Chants du crepuscule et des Voix interieures
aux grandes verit£s positives. L'histoire de son inspiration

lyrique s'acheve ici. La clarte se fait dans son coeur. II a

souftert loyalement, completement
;
puis son chagrin s'est

epure, et s'est enfin degage du trouble pour devenir

matiere d'art. L'epreuve a retrempe son amour de la vie,

sa volonte d'artiste puissant. La justice et la pitie lui ap-

paraissent comme les veritäs supr£mes. C'est au moment
de tout perdre que V. Hugo a ressaisi cette assurance

ferme, intime, hautaine et genereuse, qui lui permettra,

dans les Chätiments, de juger les crimes politiques et

la soci6t£ contemporaine
;
puis d'esperer ä travers tous les

sacrifices de Texil; et enfin d'eclairer, dans la Legende
des sie des, par une haute pensee philosophique, l'histoire

de ThumanitS.

IV. Le poete satirique. Les Chätiments (1853).

Dans la vie de Hugo, dans la litteYature francaise et

dans la po£sie universelle, les Chätiments sont un ceuvre

capitale.
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Le poete des Ödes inspirees par la restauration legi-

timiste, apres s'etre associe au mouvement litteraire de la

Revolution de 1830, avait approuv£ la monarchie liberale

et constitutionelle. En 1845, appele par Louis-Philippe ä

la Chambre des Pairs, il entre dans la politique active,

comme repr^sentant des partis conservateurs. Deput6 en

cette qualite* ä l'Assemblee nationale, apres la Revolution

de 1848, il passe bientöt ä la republique. II soutient d'abord

la candidature du prince Louis-Napoldon ä la presidence,

mais il se retourne contre lui aussitot qu'il preVoit un

retablissement de l'Empire. II tente de resister au coup

d'Etat. II est proscrit. Refugie d'abord ä Bruxelles, il lance

de lä le pamphlet Napoleon-le-Petit. De Jersey, en

1853, partent les Chätiments, dont le succes fut colossal.

Expulse* pour la troisieme fois, il s'etablit, en 1855, dans

l'ile de Guernsey, et lä, pendant quinze annees, il incarne

la protestation de l'idee republicaine de justice, de droit

et d'egalite, en face de l'Empire , accepte par la France

et reconnu par l'Europe. En 1870, Victor Hugo rentre ä

Paris, assiste au Siege et ä la Commune. L'un apres l'autre,

ses fils, sa femme meurent. II reste debout, travaillant tou-

jours, exercant au milieu de la republique affermie, une

sorte de royaute intellectuelle et morale. II meurt le

22 mai 1885.

L'exil de dix-huit annees, dans la solitude d'une ile,

avait consacre Victor Hugo comme l'adversaire irreductible

d'un regime politique fonde sur le mensonge et la violence.

Sa resistance symbolise la puissance de l'idee en face du
succes de la force; eile symbolise la vie libre de l'äme,

la dignite de la conscience, la beaute du sacrifice et la foi

en la justice eternelle, en face de la prosperite materielle,

de l'asservissement des esprits et de l'eclat trompeur du
regne. Certainement les Chätiments, livre de lutte et

de colere vengeresse, ont contribue ä la chute du second

Empire. Ils ont releve les courages, excite les volontes

et enflamm6 l'opposition republicaine. Ils ont proclame* le

droit du poete proscrit de juger et de condamner ä son

tour. Indignation, foi indbranlable dans le triomphe final

du droit, sentiment orgueilleux de la fonction sociale, libe-
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ratrice du poete justicier et prophete, tels sont les senti-

ments oü la satire d'Hugo puise sa force et son originalite.

Cette satire, on le voit, est essentiellement lyrique. Deve-

nue un chant de colere et d'amour, eile ressuscite une

tradition ancienne, eile rattache Hugo ä Andre Chenier et

ä Agrippa d'Aubigne, mais en depassant les Iambes et

les Tragiques, eile conduit la poesie lyrique francaise

ä son plus haut sommet.

Dans la poetique classique, la satire est un exercice

d'ecole, perpetuellement imite d'Horace. Elle passe en revue

les defauts propres ä certaines categories sociales ou cer-

taines professions; eile peint les ridicuies et les vices gene-

raux; ou encore, eile attaque une ecole litteraire ou un

poete en particulier. Le satirique peut y deployer une

certaine verve, surtout quand il donne cours ä des ran-

cunes personnelles, mais ce genre didactique oü l'habilete

technique tient Heu le plus souvent de sincerite\ d'emotion

genereuse, demeure froid. Victor Hugo, en affranchissant

la satire de ses themes et de ses procedes traditionnels,

en la retrempant aux sources de l'indignation loyale et de

rimagination creatrice, l'a renouvelee. II le savait, il le vou-

lait. Nul ne l'a egale dans l'expression, aux formes infini-

ment vari£es, des sentiments de colere, de haine, de me-
pris, de pitie. La satire d'Agrippa d'Aubigne est aussi

passionnee peut-etre, mais comme les Tragiques, aupres

des Chätiments, paraissent monotones, pesantes et

bornees ! II leur manque d'ailleurs, au dessus de la colere

et de la haine politiques, la supreme inspiration humaine
oü s'est elevee la satire d'Hugo 1

): c'est la pitie, pitie

pour les victimes, les faibles, les ignorants, pitie pour les

betes et les choses; c'est l'amour universel, dont la haine

du mal n'est que l'envers; c'est enfin la charite «la loi

sainte du Christ, la fraternite pure.» Car cette idee tres

*) Voir avec les Chätiments, l'Ann^e terrible; le «Livre
satirique > desQuatre ventsdel'esprit; la «Corde d'airain»
de Toute la lyre; Les Annees funestes; enfin Satan et La
Pitie" supreme.
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haute plane sur toute la poesie satirique de Victor Hugo,

que le m£chant murrte la compassion, que «le plus me-

chant est le plus malheureux.>

On ne saurait comparer aucun autre satirique ä Victor

Hugo comme createur de beaute" poötique.

Si on les considere au point de vue de l'art, les Chä-
timents presentent une variete* d'attitudes, de formes, de

rythmes, de themes et de mouvements reellement incom-

parable : invective directe, lamentation elegiaque, recit ou

tableaux naif, chanson populaire, action dramatique, elo-

quence de prophete ou extase de visionnaire. Le souffle

lyrique, des strophes de Nox, sombre prologue, jusqu'aux

strophes de Lux, epilogue sublime, anime toutes ces

formes et fond leur diversite dans l'unit.6 de 1'äme inspiree.

Mais on peut dire aujourd'hui que la partie morte des

Chätiments est precisement celle qui parut aux con-

temporains la plus forte et la plus emouvante, c'est la

partie d'actualite, c'est la satire directement dirigee contre

l'homme et les hommes du coup d'Etat de 185 1. Hugo
a calque la composition de son recueil sur le programme
imperial. Les six premiers livres sont intitules: «La societe

est sauvee»; — «L'ordre est retabli» ; — «La famille est

sauvee»; — «La religion est glorifiee:» ; — «L'autorite est

sacree»; — «La stabilite* est assur^e». Le septieme livre

annonce la ruine de tout cet ordre et de cette prosperite

mensongere: «Les sauveurs se sauveront». Puis les «Ultima

verba» proclament la fidelite du poete proscrit ä la cause

de l'ideal. Cette architecture ingenieuse ne repose sur

aucun fondement logique. On peut, pour caracteriser les

Chätiments, s'en tenir ä deux grandes divisions: la force

ouverte, tyrannique et despotique, personnifi6e dans les

princes ; — la force sournoise, traitresse, obscure des pretres,

des juges injustes et des cuistres x
). Disons d'emblee qu'on

retrouve dans les jugements passionnes, dans les vues

J
) C'est M. Paul Stapfer, dont je n'ai fait ici que r£sumer les id^es,

qui propose cette Classification par antithese.

U
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ge*n£rales du satirique, la philosophie de l'histoire propre

ä tous les poetes rSvolutionnaires de 1848.

Les rois, les prinoes sont des usurpateurs du pouvoir,

des tyrans, car le pouvoir et le droit sont dans le peuple

et non dans le prince. . . L'anatheme du poete republicain

englobera meme tous ceux qui ont regne sur la France,

ses plus glorieux souverains, en faisant, par un retour

singulier de passion, ou plutöt par un phenomene de sa

fantaisie eprise d'antithese, une sorte d'exception pour le

plus guerroyeur et le plus despotique de tous, pour Napo-

leon I
er

. C'est qu'il faut, sous la grandeur de l'oncle, 6craser

le neveu. L'«expiation» que signifie le second Empire,

parait plus terible et plus honteuse que ne fut la faute,

le premier coup d'Etat, le 18 brumaire du general Bona-

parte. L'imagination de Hugo, d'accord avec l'aveuglement

populaire, reste eblouie par l'eclat de ses victoires. Napo-
leon III, c'est la copie grotesque, la caricature, la vile et

humiliante singerie. II n'y a pas pour lui d'outrages assez

sanglants.

Pourtant cette haine outree et injuste repudie tout moyen
violent. La vie humaine est sacree aux yeux de Hugo,
qui a toujours refuse* ä la societe, pour sa defense, ä la

nation, par raison d'^tat, le droit de prendre ä aucun
individu sa vie. Dans toute l'ceuvre du poete on retrouve-

rait cette pens^e que le respect de la personne humaine
est le fondement de la fraternite chretienne et sociale.

Le chätiment qu'il reclame pour le criminel, ce n'est pas

la mort, mais la honte et le remords. Idee grande et forte,

et plus chretienne assurement que toutes les cruautes

commises au nom du christianisme

!

Si le poete des Chätiments se distingue des parti-

sans droits de l'idee democratique par sa ferme et con-

stante croyance en Dieu, — un dieu ineffable, inconnais-

sable et vivant, sans lequel il ne saurait concevoir ni le

monde physique ni le monde moral, — il n'a pas echappe
ä l'anticlericalisme pueril des hommes de 1848, des dis-

ciples mal instruits du positivisme. Mais son amour de la

vie, l'elan passionne* de son cceur vers toutes les incar-

nations de l'h6roüsme, sa Sympathie instinctive pour les
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mystiques et les initi^s Tont garde des n^gations vaines.

Sans doute, ce croyant n'admet aucune religion positive.

Tout rite lui parait une duperie. II veut que soient inno-

cents tous ceux que les pretres ont condamnSs, et tous

les pretres doivent se reconnattre en Torquemada. Mais

l'amour, ici encore, l'emporte sur la haine. Quelques uns

de vers les plus beaux de Hugo lui furent inspires par la

victime auguste, divine, le fils de Dieu, le Christ. Voilä

qui peut faire de nouveau mesurer combien notre poete

s'eleve au dessus de la vulgaire philosophie voltairienne. La
vue du «grand crucifie sur les hommes penche> ravit son

imagination. Le sacrifice surhumain de Golgotha fait oublier

au poete satirique son aversion des dogmes et des reli-

gions r£vel£es.

Comme il est sans pitie* pour les pretres, sa colere est

sans mesure contre les generaux et contre les juges, parce

que le coup d'Etat trouva pour l'appuyer et le consacrer,

avec le haut clerge, des juges et des generaux. Tous les

pouvoirs sociaux sanctionnerent l'usurpation de Louis-

Napoleon. Au milieu de ce concert d'approbations et

de louanges, oü se melait la voix du peuple, devenu com-
plice, le poete proscrit protestait avec une indomptable

energie contre les succes du mensonge, contre le materia-

lisme triomphant; il evoquait les puissances vengeresses

;

il recourait hardiment ä l'arme supreme des innocents de-

pouilles: l'appel dans la nuit, le cri, l'injure. Les Chäti-
ments fönt voir comment l'injure peut s'elever ä la hau-

teur des grandes creations d'art.

L'avenement de la troisieme R£publique et le retour de

l'exil n'ont point detendu, dans 1'äme du poete, la «corde

d'airain.» Un changement de regime ne pouvait accomplir

son ideal de justice. II demeure le defenseur de toutes

les grandes causes et le justicier de toutes les oppressions.

L'histoire contemporaine, les nations nouvelles passent

devant son tribunal. II n'est plus seulement le champion
d'un Systeme politique ni l'ennemi d'une dynastie, ni le

reprSsentant d'une generation. Les certitudes de son espoir
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et de sa vision s'6tendent peu ä peu jusqu'aux confins de

l'humanite'. Au delä des vicissitudes politiques, des rivalites

nationales, des querelies de peuples, des lüttes de races, il

entrevoit une civilisation superieure, une harmonie entre

tous les hommes, une reconciliation universelle dans la clarte

et la bont6.

C'est par lä que sa po£sie satirique revet une grandeur

incomparable. II y entre autant de pitie pour l'ignorance

et d'amour pour l'innocence et la purete, que de haine

contre le mal. A tous ceux ä qui l'injustice et les crimes

contre le droit pourraient inspirer les memes coleres,

le poete des Chätiments avait dejä annonce une ere

future de liberte et de justice. Et jusqu'aux derniers vers

qu'il £crivit, cette foi crut en force et en rayonnement.

Elle embrasse ä la fin tous ceux qui souffrent. Les soli-

taires, les apötres, les heros de l'esprit, toutes les victimes

de l'ignorance et de la mechancete preparent, par leur

sacrifice, une humanite fraternelle et bienheureuse.

V. Le poete Epique. La premiere Legende des

Siecles (1859).

Comme il a renouvele la satire classique en transfor-

mant un exercice d'ecole en une expression passionnee

et eclatante de son temperament epique, Victor Hugo a

renouvele* l'antique epopee, populaire et naive. Au delä des

deux siecles assujettis au principe et aux regles de l'imita-

tion, le poete de la Legende des Siecles se rattache

aux Francis qui ont eu la «tSte epique», ä d'Aubigne,

ä Rabelais, aux createurs de l'epopee du Moyen Age.

* *
*

Des trois recueils de la Legende des Siecles (1859,

1877 et 1883), nous ne considererons que le premier, qui

complete cette trilogie lyrique, satirique et epique : les C o n-

templations, les Chätiments, la premiere Legende
des Siecles, en laquelle se ramasse et se termine toute

son oeuvre ant^rieure.

La th6orie des genres definissait l'epopee par des carac-

teres mecaniquement emprunt£s de l'Eneide et de
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l'Iliade: division en 12 ou 24 chants; choix d'un heros;

tableaux de batailles, de sieges, de naufrages; recits de

songes, de descente aux Enfers; invocations ä la muse;

emploi du merveilleux mythologique et altegorique. La

Franciade de Ronsard et la Henriade de Voltaire sont

les plus fameux exemples de cette 6popee conventionelle

et scolastique.

Rien de commun entre la premiere Legende des
Siecles et ces ouvrages reguliers. Elle est composee

d'etements divers et disparates: petites epopees, courts

recits, tableaux pittoresques ou dramatiques , chansons,

ödes ou poemes philosophiques.

«Empreinte successive du profil humain de date en date,»

ces poemes ont la pretention de retracer, par des creations

de l'imagination, l'histoire de l'humanite. C'est Nhistoire

ecoutee aux portes de la legende,» et par «legende»

Victor Hugo entend «l'invention poetique chargee de rendre

la physionomie des temps, par des traits synthetiques

d'autant plus significatifs. » Ici, comme aiileurs, dans son

ceuvre, les procedes spontanes de l'imagination, ebranlee

et nourrie par l'emotion lyrique, se substituent hardiment

et s'egalent ä la methode scientifique. Malgre ses preten-

tions, parfois pueriles, ä J'erudition, on sait assez combien

le sens critique et la discipline de «soumission ä l'objet»

lui fönt defaut. Mais c'est precisement parce qu'il est un
«voyant», parce que les Operations instinctives de son

genie «rendent la vie aux epoques et aux hommes dis-

parus», qu'il rejoint ä travers les äges les poetes primitifs,

les naifs createurs de l'epopee.

La Legende des Siecles illustre parfaitement l'em-

ploi que Hugo a toujours fait du symbolisme. Ses person-

nifications ont pour raison d'etre son emotion personnelle,

les sentiments que fönt naitre en lui les evenements ou les

pensees. Qu'on n'objecte donc pas ä sa philosophie de l'his-

toire des objections tirees du raisonnement, de l'enchainement

des idees. II y a dans cette histoire poetique de l'humanite

que decrit la Legende, non seulement des interpretations

discutables, erronees — comme d'ailleurs chez tout histo-

rien, — mais des lacunes qui sautent aux yeux. Des quinze
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livres qui la composent, le premier va d'Eve ä Jesus;

le treizieme, intitute: leTemps präsent (quatre poemes:

Apres la bataille, le Crapaud, les Pauvres Gens,
Paroles dans l'epreuve) represente arbitrairement, au

moins bien incompletement, le XIXe siele ; le quatorzieme

est tout lyrique: c'est l'antithese, en deux spirales de

strophes, de Pleine mer et de Plein ciel; le quinzieme

est un epilogue qui se passe «hors des temps»: laTrom-
pettedujugement. Ona remarque qu'aucun des livres

de cette se>ie, aucun poeme ne rappeile ni la Grece antique,

ni la Reforme, ni la Revolution. On a dit encore que Hugo
transportait dans le passe des idees sociales et politiques

toutes modernes. Mais qu'elle soit naive ou volontaire,

cette mainmise de la passion du poete sur la realite histo-

rique, ne range-t-elle pas Hugo aupres de Dante et de

Milton? Simplifier la confusion des evenements, ramasser

une epoque dans un fait, un peuple dans un homme, une

periode de l'histoire des idees dans un Symbole, c'est le

secret de la poesie epique. Ces demarches hardies, qui

sont Celles de l'imagination primitive et populaire, creent

la verite* poetique.

En analysant de pres trois des poemes choisis dans

la Legende — comme Booz endormi, pour l'antiquit6

biblique; le Satyr e, pour le grand reveil naturaliste de

la Renaissance; laRose de l'Infante, pour l'histoire des

monarchies absolues — nous pourrons reconnaitre ä travers

le symbolisme propre ä Hugo et son art souverain de con-

struction et d'expression poetiques, les caracteres essen-

tiels de l'epopee

S'il faut ä l'epopee un conflit, une lutte de deux peuples,

de deux races, de deux principes, La Legende retrace,

ä travers les siecles, l'antagonisme de l'ombre et de la

lumiere, du bien et du mal x
). Tous les etres y sont engages.

J
) J'ai rappel6 d6ja l'ouvrage de M. E. Rigal : Victor Hugo,

poete 6pique. Les emprunts que je lui fais doivent engager mes audi-

teurs curieux de serrer ces questions de plus pres qu'on ne peut le faire

dans une Conference, ä prendre pour guide cet ouvrage instructif.
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Les animaux memes, si l'homme est trop lent ä l'apprendre

et ä la pratiquer, lui donneront la lecon supreme de la pitie* :

les lions respectent Daniel dans la fosse, l'äne 6pargne

le crapaud maltraitS par des enfants cruels.

Si l'epop£e demande un he>os, vainqueur ou vaincu,

dans cette lutte grandiose, c'est l'humanite, realisee dans

la succession des civilisations et des temps en quelques

figures symboliques, qui sera le heVos de la Legende.
Et si le merveilleux enfin est l'el£ment n£cessaire ä

l'£motion epique, quel exemple moderne peut etre compare
ä celui que präsente Hugo, d'une imagination qui evoque, sous

tous les aspects de l'histoire et de la nature, l'action myste-

rieuse d'un Dieu tout puissant ; dans toutes les experiences

de la creature humaine, la presence obscure d'une äme
immortelle, d'une conscience liberatrice; et meme, dans

la confusion et sous la pesanteur de la matiere, un mouve-
ment profond et nostalgique vers la vie, la libert£ et la

lumiere? Mythologique vraiment, au sens propre de crea-

trice de mythes, est cette fantaisie de visionnaire, qui fait

surgir de toutes les formes, de tous les mouvements, de

toutes les idees, de toutes les choses et toutes les forces, de

l'immobilit6 meme du silence et de la nuit, des sentiments

et des volontes.

Entre l'ombre et la lumiere qui se disputent l'homme et

le monde, laquelle remportera la victoire ? Quel denouement
la Legende des Siecles annonce-t-elle ä la lutte uni-

verselle entre le bien et le mal? S'il fallait assurer l'opti-

misme du poete par une doctrine raisonnee et solidement

enchainee, la Legende des Siecles, pas plus que les

Chätiments, n'en fournirait les arguments. Victor Hugo
a subi par moments 1'enivrement de la science. II lui arrive

de croire ä un progres n6cessaire et fatal. Que valent alors

ses condamnations irritees du passe, des tyrans, des usur-

pateurs, des injustices et des oppresseurs ? Le determinisme

historique et la loi d'un progres en quelque sorte auto-

matique, enlevent tout objet au jugement moral. Si l'avenir

appartient necessairement ä la justice, tous les crimes de
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l'histoire se justifient. Les protestations de la conscience

deviennent un verbiage inutile, auquel les ornements de

la po6sie et les splendeurs de l'eloquence n'ajoutent rien.

Mais si parfois Hugo, comme Tont fait tant d'hommes

du XVIIIe et du XIXe stecles, egar£s par la croyance en la

bont6 originelle de l'homme, a confondu le progres moral

avec le progres scientifique et industriel, l'idee dominante

de sa philosophie, c'est que la valeur morale ne s'acquiert

que par une lutte et des efforts toujours renouvel£s. La
lecon profonde des Miserables, sous la these sociolo-

gique apparente, c'est precis6ment celle du relevement

individuel par le sacrifice. Jean Valjean est un frere du heros

de R6surrection, le roman de Tolstoi. L'un et l'autre

s'£levent ä la liberte inteiieure sous l'action de la conscience.

Des le premier livre de la Legende, Victor Hugo,

par le tableau du malheur de Ca'in, proclamait la con-

science. Et ä travers toute l'evolution de l'humanite, il a

senti ce qu'il y a de mechant dans l'homme, de mauvais

dans la civilisation , de cruel et d'inexplique dans la vie,

d'inacheve dans la mort. Trois Solutions le conduisent

pourtant ä l'optimisme, et toutes trois, si Ton considere

son oeuvre dans son ensemble, sont de i'ordre moral. La
victoire sur le mal sera accomplie par la conscience, qui

regele a 1'äme sa destinee verkable; — par la mort, qui

l'affranchit de la matiere; — par le progres, enfantement

douloureux dont la mort et la conscience sont les grands

ouvriers. La foi passionn^e de Hugo en un avenir d'har-

monie universelle resout les contradictions de sa pensee.

Au dessus de la justice, que Tesprit peut concevoir, le

cceur s'elance ä l'affirmation supreme de l'amour. La science

et l'industrie pourront vaincre la pesanteur, le mal phy-

sique, mais la victoire sur le mal moral, qui est la haine,

seul l'amour en est capable.

Ce sommet du progres, sur lequel Hugo vieillissant

attache passionnement son regard, ce n'est pas par une
ascension n^cessaire et fatale que l'humanite l'atteindra,

mais c'est par le sacrifice et la lutte.

«II faut agir, il faut marcher, il faut vouloir!»
* *
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Energie physique et morale, volonte* d'agir avec son

temps et sur son temps, besoin de l'ordre dans la justice,

la libertS et la fraternitS, tout le meilleur de Victor Hugo
est lä. Nous sommes ramenäs ä notre point de döpart.

Le poete met toutes les ressources de la langue, toute la

richesse des formes d'art, toute la puissance cr6atrice de

rimagination au service d'une pens£e simple, humaine,

eternelle. Inspiration lyrique, satirique ou e^pique, le secret

de l'oeuvre de Hugo, artiste incomparable , c'est que cette

pensee 6tait une passion.
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Die fyeute nodj erhaltenen früfyften Spuren unö ^rücfyte

6er Cätigfeit r>on ZTtattfn'as <8rünetDalö flammen aus öem
Beginne öes \6. ^afytfyunbzvts, uno oer Künftler ftanö 3U

öiefer geit offenbar nocfy in jungen 06er öocfy jüngeren 3afyren.

Damals DOÜ3og fidj in 5er oberöeutfdjen Kunft eine pöllige

unö rafdje Ummä^ung. Die vorausgegangene &xi voat

3U?ar öie Porbereitung auf öie nun folgenöen <8roftaten

getoefen, aber für ftd? genommen eine öer unerfreulichen

(Epochen im gan3en Perlaufe öer Kunftgefdn'cfyte. Seit öen

fe^$iger 3a*?ren oes l 5 - ^c^)tl)unbzxts fyatU ftcfy ein fleht*

bürgerlicher, plebejifdjer Con in öen oberöeutfcfyen Schulen

perbreitet; tä'ppifcfy, plump, gefpreist unö übel proportioniert

erfcfyeinen öie ^eiligen, fo gut ttne öie Schergen unö Kriegs»

fneckte, öie öen Gläubigen auf öen Altären ge3eigt rouröen.

Der (Einörucf ttrirö nodj perftärft öurcfy öie ungenügenöe

Kenntnis öer Perfpeftiue, öie ungenügenöe Kenntnis öes

menfdjlidjen Körpers unö öie Porliebe öer Spätgotif für öas

Knittrige, (Ecfige, öie Häufung öer 2Tlotit>e, öen IHangel an

Klarheit unö Überftcfytlicfyfeit. <£ttr>as t>on öiefem «^eitgefdmtacf

haftet felbft öen Beften an, felbft folcfyen roie Packer, öenen

öas (öefüfyl für menfcfylicfye töröfe nid?t ab3ufprecfyen ift.

3eöenfalls fonnen ftd? audj öie beften IDerfe an ßzxnlfzxt

nxd)t mit öen gleichzeitigen arbeiten eines Deftöerio oöer

Cionaröo, an <8rof$ügigfeit nicfyt mit öen ^eiteröenfmälern

eines Perrocdn'o oöer Donatello meffen. Cfyarafteriftifcfy ift

l
) Die Porträge fanben mit Demonftrationen von £tcfytbtlbem nad}

btn ilnfnatjmen für bas von bem Portragenben tjerausgegebene <ßrnnen>alb«

werf nnb nadj btfitn Hefonfrruf'tionen ftatt. 3n einem Beferate ofyne

Betgabe r»on Slbbtlbnngen fonnten nur bte Daten unb bic allgemeinen

Hefnltate gegeben »erben. Bei btn Porträgen felbft natjm aber gerabe

bte (Erläuterung ber Btlber, bte 3U ben Schlußfolgerungen führten, btn
bretteften Haum ein.
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aber für öie «geitgenoffen eines Boticelli and} in <Dberöeutfcfy=

lanö ein getrnffer Sinn für jungfräuliche Tinmut, unö öie

ZHeifter öes Überganges pom 1(5. sum \6. 3^r^un6ert, öie

älteren geitgenoffen öer grofen Künftler, roelcf/e öie Blüte«

3eit fyerauffüfyrten, fyabtn in öiefer fjinftcfyt Pteles pom Scr/önften

gefcfyaffen, mas öie öeutfcfye Kunft auf$uu>eifen fyat, fo öer

Zfteifter öes Blaubeurener f}ocfyaltares, öann Oman Giemen»

fcfyneiöer, ^olbein öer ältere unö anöere mefyr.

Seit öem (£nöe öes \5. ^al}vl)unbzvts aber tarn ein neuer

(Beift über öie oberöeutfcfye *Kunft unö führte 5U einer Blüte*

3eit, öie mit öer italienifcfyen Qocfyrenaiffance gleichzeitig ift,

aber porerft faft nichts mit öiefer gemein fyattz.

(Es ertpacfyt nun öer Sinn für öas Patr/etifctye unö

Dramatifcfye, für öie Scfyönr/eit ftarfer £eiöenfcr/aften, für öas

ZHännlicfye, Kräftige im Cypus unö in öer ZCuffaffung. 2Xm

auffallenöften pielleicfyt ift öer UmfcfytDung auf öem (5e-

biete öer £anöfd?aftsmalerei. 2ttpenlanöfd?aften u?aren aud?

im \5. ^al}tl}\mbext fcfyon öargeftellt u>oröen unö aus*

nafymstpeife fogar audj fcfyon fo, öaf man füfylt, öaf öer

Künftler öas <5rofjartige öer Icatur empfanö. 2lber je£t

urirö ein ausgekrochener Sinn für öas XDilöromantifcfye 3um

cfyarafteriftifdjen ZTTerfmale öer geit; man malt mit Porliebe

^elsfcr/Iucfyten, Ruinen, einfame XDälöer unö „entöecft" lange

por £ouffeau öas Hochgebirge. 2lnla§ $u öiefen Sdn'löerungen

boten öie Darftellungen aus öem £tbtn öer ^eiligen (Einfteöler,

öie ^eilige Xladft, aber auefy faft jeöe anöere S^ne aus öem
Ceben (Efyrifti n?ie öie Kreusigung, öas fötbzt am (Ölberg,

bei Dürer felbft öie Begegnung öer grauen. 2lltöorfer, öeffen

XDerfe, neben öenen eines Dürer unö (ßrünetpalö, für öen

neuermacr)ten Sinn am meiften cr/arafteriftifefy ftnö, fyat audj

fdjon (ßemälöe mit £anöfdjaften ofyne Staffage gefcfyaffen.

(Es ertpacfyt aud? öer Sinn für öas IDilöromantifcfye in öer

Beleuchtung, ö.
fy. für eigenartige Cicfytpfyänomene, unö neben

öem Sinn für öas &omantifd?e auet) öer für öas ^umorpolle,

Befyaglicfye unö für öie Poefte öer ^nmntäumz.
Der C^riftustypus, bei Scfyongauer nodf jugenölidj be*

fangen, erhält nun öurcfy Dürer eine Umgeftaltung ins

ZHacfytpolle. Die IHaöonnen, früher $art unö fdjücr/tem,

roeröen je^t matronenhafter gebilöet. Der moöerne iTIenfcfy
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urirö in öiefem punfte, tpenigftens was öie VOafy öes Cypus

betrifft, öer unmittelbar porausgefyenöen Generation öen Vot*

3ug geben por öen ZTCeiftern öer Blüte5eit.

Die tieferen (örünöe öiefes Stihpanöels ftnö nicfyt leicfyt

ju eruieren, unö öie Erörterung öarüber ginge tpeit über

öas Programm öiefer Vorträge hinaus. Sicher ift, öaf öie

^rüfytperfe pon Dürer unö 3U>ar öie Stidje unö ^o^fc^nttte,

öie in gan5 Deutfdjlanö Derftänönis fanöen, gefauft unö bt-

ipunöert rouröen, pon entfcfyeiöenöer Beöeutung tparen; fteben

bis $efm 3a *?re nadj öem (Erfcfyeinen öer 2fpofalypfe ift öer

neue Stil überall öurdjgeörungen. Die €rftlingstperfe aud?

foldjer Künftler, öie nidjt feine eigentlichen Schüler tparen,

tpie öie 2Utöorfers unö felbft nodj öie ^olbeins öes 3üngeren

$eigen Dürers HadnPtrfung, unö benutzt tperöen öeffen Blätter

aud} von öen älteren IHeiftern, öie fiefy nur fyalb unö nur

3Ögernö öer neuen Hicfytung anfcfyloffen, rnie pon fjolbein öem

Siteren. tDas man öamals brauchte, tonnte man bei Dürer

lernen. (£r tpar öer tfyeoretifcfye l(opf, öen öie Kunftübung

öer Hation nötig ^atte, nrie öie ^talumx emen ^Hantegna

oöer Cionaröo öa Pinci. 3n 5ärer fyat audj öas fpätere

\6. unö öas \7. 3aWunoer* oen Bahnbrecher öer neuen

ära unö öen Praeceptor Germaniae gefefyen.

Die erften XPerfe <5rünetpalös gehören bereits öem neuen

Stile an, tpäfyrenö pon Dürer in «geidmungen oer 3u9en^5e^
IDerfe erhalten ftnö, öie öen Manierismus öer porausgefyenöen

€podje $ur Sdjau tragen. <5rünen>alös Kunft ift aber gan5

befonöers djarafteriftifdj für öen romantifcfyen (Beift, öer in

feiner 3u9eno enpacfyt unö mit öem Stärferroeröen öes

italienifcfyen €influffes abftirbt. Die Hidjtung perfcfytpinöet

aud} mit feinem Coöe für lange aus öer öeutfdjen Kunft.

3n einer «geit unö einem Kunftgebiet, öas ftdj, vok fpäter

öie Spanier, aus5eidmete öurcfy öie fdjrecflicfye Darftellung

blutiger Erefutionen ragt er fyerpor öurdj ein$igartige XDilö*

fyeit in öer Sdn'löerung öer £eiöen Cfyrifti. 3*?n interefftert

audj auf öer Weiteren Seite öes Cebens nidjt fo fefyr vok

Dürer öie Jorm, öie normale ^orm oöer fcfyöne ^orm, fonöern

öer £ei$, öer in 2lusörucf unö Bewegung liegen fann. <£r

ift aud? öer grögte Canöfcfyafter unter öen ^omantifern, por

allem aber ein Kolorift ohnegleichen in feiner <gett unö faft
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ohnegleichen in anöeren (Epochen. ^Iammenöe Cinien unö

flagenöe 2tfforöe ftnö öie ZHerfmale, an öenen fcfyon 6er

£aie feine XDerfe oft auf 6en erften Blicf erfennt.

Xlnfere Kenntnis öer Cebensumftänöe öes Zftalers ftnö

fefyr befdjrä'nft. Die f)auptquelle bilöet nod? immer 3oad?im
pon Sanörarts „tEeutfdje 2lfaöemie", ein XDerf, öas in

öeutfcfyer Ausgabe in 6en 3<*fyren ^675 unö J678, in Iatei=

nifcfyer \683 erfcfyienen ift unö mbtn pielem anöeren aucfy

Hacr/ridjten über öie öeutfcfyen Künftler öer porausgegangenen

Reiten enthält. Da3U fommen einige wenige 5. €. erft öurd?

öie arbeiten öes Portragenöen sutage gefommene urfunölicfye

Hacfyricfyten unö anöeres mefyr.

Über öie ^erfunft öes Künftlers ift bis fyeute toenigftens

nodj nichts fixeres befannt; öocfy ift es tuafyrfcfyeinlidj, öaf
er aus ^fcfyaffenburg oöer öodj aus UTittelöeutfcr/lanö ftammt.

Daf öer Künftler, öeffen XDerfe uns intereffteren, <£>rünetr>alö

fyief, ift gut be5eugt. Dag fein Porname ZHattfyaeus oöer

2T?attfyias tr>ar, ift ftcfyer. €r felbft fcfyrieb ftd? ZHatfyis, tcas

auf ITCattfyias öeutet. ZTTattfyias ift aucfy geraöe 5U feiner

geit in öer UTai^er töegenö ein häufiger Porname, roäfyrenö

öer £)omame, öer auf öen (Eüangeliften $urücfgefyt, natürlich

im allgemeinen oiel öfter porfommt. 3n älterer <geit trmröe

öer IHaler IHattfyias pon 2lfd?affenburg genannt 3" oer Um=
gegenö öer Staöt, am UTittelrfyein unö am (Dberrfyein fyat

er feine uns nodf erhaltenen XDerfe gefcfyaffen mit 2lusnafyme

öerjenigen, öie 5toar in ^aüe — aber für öen Kircfyenfürften öer

2tfcfyaffenburger <£>egenö — entftanöen ftnö.

Die Kunft am ZTtittelrfyein n?eift im anfange öes \5. 3a*?rs

fyunöerts manche 3üge auf, öie im allgemeinen Sinne an

(ßrünemalö erinnern. Später freiließ, in öer 3u9eno unferes

Künftlers, fcfyeint fte $u einem Ceil aus öen itieöerlanöen 5U

ftammen, 5um anöeren Ceil ftanö fte, tr>ie öer „UTeifter öes

fjausbucfys" unö feine Schule $eigt, unter fd?tr»äbifcr/em (Ein*

flug. (ßrünemalö fyai mit öiefem Künftler u?enig <5emeinfames,

öagegen ftanö auefy er unter öem €influf eines Sdfwabtn
unö unter öem öer Hieöerlänöer.

3n all öen Dingen, öie öer Sdjüler t>on feinem Cefyrmeifter,

öem Dorftefyer öer XDerfftatt, in erfter £inie annimmt, ftimmt
<5rünetr»alö nur mit einem öeutfcfyen Künftler auffallenö über«



\7$ Vftinv. mfnb Sdjmtb

ein, mit I?olbein ö. ä. <£s ift mit öiefem u. a. öie VttwanbU

fd?aft groß in 6er TXvt vok er öie ^orm, °* *?• por ^üem

öie menfcfylidje 5orm/ °*e ^eftcfyter uno *?änöe moöelliert.

Beiöe, audj I^olbetn ö. 21., tparen ferner große ttoloriften, unö

(ßrüneipalo fyat außeröem einen älmlicfyen ^arbengefd^macf tme

£)olbein, 6ie Übereinftimmung ^eigt ftcfy enölidj audj in einigen

Sd}wäd}tn unö gufdlligfeiten. Stellt man genauer 3U, fo

fann man biobaäqitn, öaß öie Dertr>anötfd?aft am größten ift

5u>ifd?en öen 3u9en0tDer^en törünetpalös unö öen IDerfen

l}olbeins, öie 5tr>ifd?en {500 unb \50^ entftanöen ftnö. 3n
öiefen ^a\\xtn aber l}at fjolbein einen großen 2tltar in ^ranf*

fürt gefdjaffen unö 5tpar für öiefelbe Dominifanerfircfye, für

öie fpäter (ßrünetoalö mefyrfacfy tätig mar. €s liegt öesfyalb

feE?r naty, a^unefymen, öaß <£>rünetr>alö erft nad} 1^80 ge=

boren trmröe unö als junger (Befelle um J(500 in öas Atelier

fjolbeins in ^ranffurt eintrat. IDar öies öer ^all unö ift

ettt>a (örünetoalö gar feinem Cefyrer nad) Augsburg gefolgt,

fo erflärt fidj audj öie längft fdjon aufgefallene Dertpanöt-

fc^aft mit 23urgfmair, es erflären ftdj audj öie nafyen IXtia*

Iogien mit einem anöeren 2lugsburger Künftler öer <?>eit,

3örg Breu ö. S. unö mit öem Ulmer IRartin Schaffner

unö geunffe <§ufammenfyänge allgemeiner 2trt mit öer fog.

Donaufcfyule.

Pon Dürer tonnte <5rünetr»alö Dteles lernen; Diel uon

öem, tt>as er por ^olbein fdjon in öen erften IDerfen poraus

Ifat, mirö er aud) aus öeffen früfyften Stichen gelernt l}abzn,

namentlich öie ^ä^igfeit, öen ZHenfdjen aud? in fcfytpierigeren

Stellungen plaftifcfy richtig öar$uftellen. 2lber eine Pern?anöt=

fcfyaft, öie auf einem eigentlichen Sdmluerfyältnis beruht, ift

nidjt porfyanöen. <£>rünetr>alös ttunft fcfyließt ein Sdmlper=

fyältnis fogar aus. Die XDege öer beiöen ^auptmeifter fyabtn

fxdf aber fpäter in ^ranffurt nocfy einmal berührt unö öie

Künftler fyabtn ftdj fogar, tm'e Sanörart meint, perfönlidj

fennen gelernt. 3n öiefer £txt für)rt <£>rüneu?alö dwa einmal

eine Cinie fo, als ob er bei Dürer öas ^eidmen gelernt

fyätte; aber öer (£inörucf, öen <8rünetr>alö öamals auf Dürer
madjte, ift, n>ie es fdjeint, piel tiefer gemefen. Daß (grüne*

tr*alö in öen tDanöerjafyren nadf öen Icieöerlanöen ging, ift

faft felbftuerftänölidj. €s wat öamals nodj öas Übliche;
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^olbein ift allem 2lnfdjeine nad} audf bort getDefen, (Brüne*

walb mugte fid? als Kolorift füllen unb iDiffen, öaf er bort

als foldjer nodj befonbers Diel lernen fönne. 2lugerbem

ftellt er fid? in 6er Colmarer Perfünbigung unb gelegentlich

aucfy fonft Probleme, bie für bie Xcieberlcmber 6es \5. unö

bes \7. ^av)vl)ur\b<itts djarafteriftifd? ftnb, für bie Dan <£yd

fo gut toie für Permeer van Delft, unb er lö'ft fte aucfy älm*

licfy. Da3U fommen nod? Heinere 3n^^5^n - IDafyrfcfyeinlicfy

fyat bas Stubium ber Hieberlänber es bem Künftler erft er*

möglicfyt, fo rafcfy audj im Kolorit über ^olbein fyinaus$U;

fommen. Der 3f*nfyeimer 2lltar ift nämlidj faum adjt 3a*?re

nadf f}olbeins 2lufentfyalt in ^ranffurt begonnen tDorben unb

$eigt einen unenblidj Diel gröferen Heicfytum an Conen, 2Xb=

ftufungen, an 2l!forben unb Harmonien unb eine Diel be=

muftere ^arbenfompofition als bas XDerf feines Cefyrers.

Das früfyfte befannte XDer! <£>rüneu>albs ift bie Don l?ein$

Braune entbecfte „Perfpottung (Efyrifti", bie feit bem Sommer
1(9 \\ in ber UTüncfyener alten pinafotfye? aufgeteilt tDorben

ift. Dies Bilb tDar allem 2lnfcfyein nadf im \7. ^av)tt)unbnt

mit ber 3a ^?r3a^ l
503 r>erfefyen tDorben; biefe 3a *?r5a*?l

unb eine gleichlautende moberne DerfdnDanben bei einer Hei*

nigung; aber ba bies Datum ungefähr ber (£ntftelmngs5eit bes

XDerfes entfpricfyt unb bies im \7. 3aWunoer* niemanb

uriffen fonnte, l)at offenbar fdjon urfprünglicfy biefelbe <gafyl

auf bem Bilbe geftanben. Das XDerf bz^anb ftd?, nad} btn

Kopien in Ijanau unb XDiesbaben 5U fcfyliegen, nodj im
\7. 3<*fyrfyunbert in ZCfdjaffenburg. (£tu?as fpdter folgte ein

XPerf, bas am (Dberrfyein entftanben $u fein fcfyeint, bie

„Kreuzigung (Efyrifti" in ber öffentlichen Kunftfammlung in

Bafel. Beibe arbeiten ftefyen Qolbein nocfy fefyr naty, beibe,

befonbers bas XHündjener Bilb, geben ftdj als 3ugenbarbeiten

eines b^bcuknbm Koloriften 5U erfennen. Die ein5elnen

$avbentönt unb bie ^arbenafforbe lommen älmlicfy ober gleicfy

bei ^olbein Dor. Die perfpeftiDifdje XDirfung ber Kompofttion,

bie 2lnorbnung, bie Cebenbigfeit ber Belegungen Derrät

bereits bie Überlegenheit bes Schülers. Das Basler Bilb

$eigt aucfy bie I^anbfdjrift unb Planier bes Künftlers fdjon

beutlicfy, tüenn es audj Diel befangener ift, als eine anbere

Kreu3igung, bie nun balb nachgefolgt fein mug, bie in Colmar.
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Die beiöen ^rüfytDerfe, öie faft allgemein als arbeiten

(Brünemalös anerfannt ftnö, [erliefen öie Urfyeberfcfyaft öes=

felben bei öen trielen anbeten oberöeutfdjen Bilöem aus 6er

«geit um J500 aus, öie auferöem nodj <8rüneu>alö 5ugefd?rieben

trmröen. <£s ift öies öer $aü felbft bei öem Dominifusaltar

öer Darmftäöter (Valerie. Der Künftler, öer öies IDerf ge*

fdjaffen, gefyt in öer 2T?oöellierung Diel mefyr auf plaftifdje

IDirfung aus als ^olbein unö <5rünetr>alö; er gehört mefyr

öer SdjongauerifcfysDürerifcfyen Hicfytung an.

€s folgten nun öie (ßemälöe im Stäötifdjen §iftortfcr/en

ZTTufeum in ^ranffurt, öie Cafein mit öen ^eiligen Cyriacus

unö Stepfyanus aus öer Dominifanerfircfye, unö öie Bilöer

öes Colmarer ZHufeums, öie von öem ^od^altar öer Ztntoniter*

prd$eptorei in 3fen fy
e*m &** <8ebtr>eiler ftammen. Unter

allem, tpas von <5rünen>alö erhalten ift, bilöet öer 3fen *-

fyeimer Elitär öas ^auptu>erf. 2Ttan fennt öen Künftler nicfyt

unö öie öeutfcfye Kunft feiner <geit nur fyalb, toenn man öiefes

IDerf nidjt gefe^en fyat. Der Tlltav muf audj urfprüng«

liefy fcfyon ein fjauptoerf getoefen fein, öenn Aufträge von

öiefem Umfang famen 5mar aud? fonft nod? t>or, aber fte

u>aren bod} in jener <geit feiten.

Das IDerf entfpricfyt an 2lusöefynung etwa öem d}od}*

altar in Blaubeuren bei Ulm, ift erfyeblicfy gröger als öer

von St. IDolfgang am 5t. IDolfgangfee, ö.
fy.

als öas tyauvU

tr>erf von Packer, unö übertraf bei weitem öen <£>enter 2lltar

unö alles, tr»as Dürer gefcfyaffen fyat.

Die (Bemälöe fdjeinen alle nodf erhalten 5U fein, von

öen Sfulpturen finö aber nur öie I}auptgeftalten unö ettpas

rceniges von öer einfaffenöen Zlrdn'teftur in öas Colmarer

UTufeum gelangt. Das übrige ift in öer erften ^älfte öes

J9- ^al)Tl)unbtvts geftofylen tcoröen. 2lber aus öen Überreften

lagt ftd? öer untere, öer fjauptteil öes 2lltares nod? bis ins

einselne refonftruieren. Der obere Aufbau, öie feinglieörige

2lrd?iteftur, öie ftcfy bei grofen Altären r»om ZTcittelfdjrein

bis in öie <ßetr>ölbe öer Kirchen erftreefte, fcfyeint alleröings

bis auf ein Heines Brucfyftücf für immer oerloren.

€s mar ein fogenannter IDanöelaltar. (fin groger ZTTittel=

fcfyrein beherbergte plaftifcfye ^iguren, öie 5um ^erporragenöften

gehören, u>as öamals gefcfyaffen trmröe, aber r>on einem 3tI6=
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fcfynit^er ftammcn, 6er an6ers veranlagt wat als <8rünetr>al6

un6 einer an6eren, offenbar älteren Hicfytung angehörte.

Unter 6em großen ZTCittelfcfyrein befan6 ftd? 6er Heinere

Scfyrein 6er Pre6ella. Diefe wav $wat etwas breiter nocfy

als 6er ZTTütelteil aber roeit tr>eniger fyod?. 3n ifyr befan6en

ficfy 6ie Büften CCI?riftt un6 6er 2lpoftel, tr»ie 5um 2lben6mafyl

perfammelt. Die Cfyriftusfigur ftammt tr»ofyl oom Utetftcr

6er Hauptfiguren, 6ie an6eren Büften ftn6 von geringerer

tyanb, aber gleichzeitig.

2lm 2Ttittelfd?rein befan6en ftd} 3tt>ei gleichgroße ^lügel=

paare, 6ie, tr»enn fte bei6e gefcfyloffen tt>aren, unmittelbar

fnnteretnan6er r>or 6en ^iguren 6es IHittelfdjreins ftan6en,

Diefe bei6en ^lügelpaare maren außen un6 innen bemalt

un6 auf ifynen befan6en ficfy 6ie I}auptbil6er <Srüneu>al6s.

2tuf 6en 2lufenfeiten tr>ar je eine Darfteilung, 6ie über bei6e

^lügel u>egging: 6ie große Kreu3igung un6 6ie ZTTa6onna

mit 6em (£ngelsfon3ert. 3n oer ittxttt 6iefer Bil6er befan6

ftcfy alfo ein Svalt
f
un6 6er Künftler mußte es fo einrichten,

6aß 6ie Kompofttion 6a6urd? möglicfyft tr>enig geftört tr>ur6e.

Diefe <0emäl6e waren 6oppelt fo groß als 6ie bei6en 6er

3nnenfeiten, 6ie je nur 6ie eine Cafel be6ecften. XDaren bei6e

Flügelpaare gefcfyloffen, fo fafy man aber nocfy ein 6rittes

Flügelpaar. £in!s un6 rechts r>om Schreine ftan6en nod?

3tr>ei fdmiälere tafeln heraus, 6ie unbeweglich un6 6esfyalb

nur auf 6er Dor6erfeite bemalt maren un6 t>er6edt u?ur6en,

wenn 6er 2lltar geöffnet u?ar un6 6ie breiteren Flügeltüren

5U bei6en Seiten 6es ZTtittelfcbreines fyerausftan6en. 2tuf

6iefen feftftefyen6en ^lügeln befan6en fidj 6ie (Einjelftguren

6es fyl. Antonius un6 6es Sebaftian. Da3U fam nocfy eine

Betceinung (£l?rifti, 6ie ftcfy über 6ie bei6en ^ußenfeiten 6er

Pre6ellenflügel erftredte. Die Pre6ella IjatU nur 6ies eine

Flügelpaar un6 6ie 3nnen fe^en / °*e man 00(fy fsl?en mußte,

u>enn an $tfttaa,tn alle $lüa,tl geöffnet tr>aren, Ratten nur

einen glatten roten 2lnftrid?.

€s toaren alfo im gan$en neun gemalte Darftellungen

auf ad}t 3. C bei6erfeitig bemalten Cafein : 3tt>ei <8emäl6e

auf 6en fcfymalen F^geln 6es ^auptfdjreines, ein Bil6 auf

6en bei6en 2Cußenfeiten 6er Pre6ellenflügel un6 fecfys Dar»

ftellungen auf 6en pier großen Cafein, 6ie 6ie bett?egltd?en

\2
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^lügel 6es l^auptfcr/reines bil6eten. 2lucfy 6er Umfang 6er

einseinen tafeln ift fefyr beträdjtlicfy, 6ie größten (Öemäl6e, 6ie

Kreuzigung un6 6as Doppelbil6 mit 6er ZHa6onna un6

6em <£ngelfonzert, ftn6 ettpas mefyr als 6rei ZTteter breit

un6 ettpas mefyr als ztpeieinfyalb IHeter fyocfy.

VOav 6er 2lltar gefcfyloffen, fo fafy man por 6em 2lltar=

fdjrein 6ie Kreuzigung, 6ie ftcfy über bei6e 2lußenfeiten 6er

großen I}auptflügel erftrecfte, nebenan 6ie ^eiligen Antonius

un6 S^baitxan un6 6arunter 6ie BetDeinung (Efyrifti. Diefer

2lnblicf Ijat 6en Hufym 6er Scr/öpfung begrün6et.

(Öffnete man 6as erfte ^lügelpaar, fo fafy man eine ^olge

pon 6rei Bil6em, 6ie nun ftatt 6es €rlöferto6es 6ie ZHenfcr/*

tper6ung 6arfteüten un6 5ir>ar nicfyt gera6e rein fymbolifcfy

aber fymbolifteren6. 3n oer Olitte (auf 6en 2tußenfeiten

6er bet6en inneren ^lügel) 6as Doppelbil6, eine tfyronen6e

ZtTa6onna un6 linfs 6apon ein (Engelfonzert, im ^intergrun6e

6er 2Tta6onna 6ie Cfyriftnacfyt mit 6er Perfün6igung bei 6en

^irten, £infs pon 6iefem DoppelbiI6e (auf 6er %üdfeite 6er

einen Xjälfte 6er Kreuzigung) 6ie Derfün6igung, auf 6er

rechten Seite 6er ITTa6onna (auf 6er ^ücffeite 6er an6eren

^älfte 6er Kreuzigung) 6as €n6e 6er 2nenfcfytper6ung : 6ie

2Iuferftelmng Cfyrifti. fyatU man gleichzeitig audj 6as ^lügel=

paar 6er Pre6ella geöffnet, fo fafy man ^tatt 6er Beroeinung

C^rifti 6ie Büften 6es (Efyriftus un6 6er 2tpoftel, eine Dar*

ftellung, 6ie an 2(ben6mafyl un6 ZHeßopfer erinnern mußte.

Diefe BiI6erfolge zeichnete ftcfy 6urcfy größere Pracht un6

größeren Heidjtum por 6em erften 2lnblicf 6es Elitäres aus,

tpäfyren6 6ie Kreuzigung 6as Bil6 ift, 6as 6en tiefften £in=

6rucf fyerporzurufen pflegt. Hocfy prächtiger tpar 6er 2Jnblicf,

wenn alle ^lügel geöffnet tparen. Dann far) man in go!6enen

<0etDän6ern 6ie großartigen ©eftalten 6er (Dr6ensfyciligen im
ZHittelfctyreine thronen un6 ftefyen, linfs un6 recfyts 6apon

(auf 6en 3mtettfetteit 6es inneren ^lügelpaares) 5tr>ei Dar=

ftellungen aus 6em £tbtn 6es Ijauptfyeiligen, 6es fyl. Antonius
2lbbas, 6ie Perfucfyung 6urdj 6ie Dämonen un6 fein Befud?

bei 6em fyl. paulus, 6em (Eremiten in 6er XDüfte.

Die Arbeit am ganzen XDerfe muß fidj über mehrere

3afyre erftrecft Ijabtn. 3m $*ür/jafyr \5 \\ »uröe nun pon

fyans Bal6ung eine $\qux aus 6er Derfucfyung 6es Antonius,
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einem 6er reifften Bilöer, fopiert. Der Beginn öürfte alfo

nicfyt üiel fpäter als in öas 3afyr J508 5U fe£en fein. <£r

fann aber aucfy nicfyt Diel früher ftattgefunöen fyabtn. Don
öem, tr>as man nämlicfy fyeute in (Eolmar jiefyt, muffen einige

Ceile öer Kreu$igung öas ältefte fein. Diefe Kompofttion ftanö

nun urfprünglicfy 5er Basler Krei^igung, tpofyl näfyer; fte

beöeutet aber öodj einen fo grogen Stritt über öiefe Innaus,

öa§ man fcfyon aus öiefem (örunöe öen Beginn öer arbeiten

für 3fen fy
e *m möglicfyft toeit fyerab 5um 3a *?re l 5U rüden

muf . 2lud? öiefe granöiofen (Eolmarer Bilöer finö alfo tx>ie

fo piele öer fyeute populärften XDerfe aus öem Horöen unö

öem Süöen gleichzeitig mit öer Sirtinifcfyen Dede ZTIicfyel:

angelos unö öen erften Stan3enbilöem 2laffaels zni\tanbzn,

(Eine Porftuöie 5um (Efyriftus ift tr>ofyl öie trmnöerbare

«getdmung in Karlsruhe, fie ftefyt in öer IRitte 3tmfd?en öem
Basler unö öem Colmarer <0efreu3igten. (Es folgte öie Per=

fünöigung unö öie 2luferftefyung unö bann bas Doppelbilö

mit öer Utaöonna. Den Schlug bilöeten öie 2tntoniuslegenöen,

öie €in5elfiguren, öie mbzn öer Kreu3igung ftanöen, öie

Sdjlugreöaftion öer Kreu5igung unö öie Preöella. Diefe ift

im (Begenfa^ 3um übrigen redjt flüchtig gemalt, aber im
Kolorit pielleicfyt öas (örogartigfte unö sugleidj ZHoöernfte

öer gan$en Bilöerfolge. Die (Erhaltung ift bei öer Kreu$igung

nidjt fefyr gut, öer ^intergrunö fyat ftarf gelitten. Dilles

übrige ift in befferem, 3um größten Ceti in fefyr gutem <?>u*

ftanöe auf uns gefommen.
Die <£in3elgeftalten »erraten öie Kenntnis öer italienifcfyen

Kenaiffance unö 3tr»ar fomofyl in öem, tr>as man t>on 2lrdn';

teftur fiefyt, als aud? in öer ^altung öes Sebastian, Diefe

^igur ift aber öie einige nachweisbare (Entlehnung eines

italienifdjen ZHotios. Sie ift nad? ZHantegna fopiert.

Die Canöfcfyaft trug fdjon auf öer Kreu3igung urfprünglidj

fel?r Diel 3ur XDirfung bei. (Eine tr>eite ^ernftd^t über eine

<£btnt, öie r>on einem Kran3 Don 2lnfyöfyen umgeben tpar,

gab öer Cragööie öes Poröergrunöes öie Hefonan3. (ßrof
artiger nodj t>ielleid?t ift öie 53enerie im tyntergrunöe öer

ZTCaöonna. Das ZTTerfu?ürötgfte aber finö öie gan$ moöern
anmutenöen Canöfcfyaften öer beiöen 2tntoniuslegenöen. Die

^elsformationen fyabtn fyier öen Cfyarafter, öer für öas
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gentralgebiet öer l}odwogefen djarafteriftifd? ift; man ftefyt,

<5rünemalö fyat im Cauf feiner Anroefenfyeit im 2tyeintale

öie (Begenö 6er Scfylucfytftrafe unö öes Ijofyened* aufgefudjt.

Der Stil öes ZTteifters erhält erft in öiefer Bilöerreifye

feine fdjarfe Ausprägung. 3e£* befyerrfcfyen einfache geraöe

Cinien öie Kompofition unö öienen Öa3u — olme öa§ 6er

Befdjauer 6iefelben fofort gemafyr mirö —, öie XDirfung 5U

perftärfen. Zltefyr als früher trägt aud? 6as Kolorit, tragen öie

^arbenafforöe 3U öer Stimmung bei. Die Abftufungen fmö

reicher als in öen Jrüfytoetfen unö 3afylreicfyer aucfy tr>or)I

öie ^arbenmaterialien, mit bzmn (örünemalö arbeitete. Die

Durchführung ift meift nocfy fefyr eingefyenö. Die Kompofttion

eines jeöen (Semälöes nimmt auf öie Bilöer, öie nebenan 5U

fefyen maren, forgfältig Beöacbt unö 3tr>ar in $axbz, £inie,

^orm unö ^nfyalt. ITfancfye nachträgliche Snöerung, öie ftcr)

fyeute nocfy feftftellen lägt, ift mofyl öen Xcacfybarbilöem 3U*

liebe getroffen moröen.

Das XPerf ftanö in einem Cfyorraum, öer ebenfo breit

mar trne öer Cfyor öes ehemaligen Unterlinöen Klofters, in

öem öie altöeutfdfyen (öemälöe öes Colmarer ZTTufeums fyeute

ftefyen. Aber öer Cfyor mar tt>eit weniger lang unö gegen

öas Sdn'ff öurdj einen Cettner abgefcfyloffen.

Ungefähr gleichzeitig mit öen früheren oöer mittleren

teilen öer Arbeit in Colmar öürften öie ^ranffurter Cafein

fein. Sie ftnö t>ielleidjt btx einem Befuge in öer Heimat

mäfyrenö öer XDintermonate entftanöen. Die Ci^elfiguren

in Colmar jeigen jeöenfaüs fdjon eine fyöfyere Stufe öer

Cntnricflung. Die ^ranffurtcr Bilöer gehörten trnrflid?, nrie

Sanörart berichtet, 3U öem Altare, öen 3a!ob geller ^atte

errichten laffen unö öeffen ZTftttelbilö, öie Himmelfahrt öer

ZtTaria, Dürer in Nürnberg J508 unö J509 gefdjaffen fyat.

Hur maren öiefe töemälöe nidjt öie Aufenfeiten öer beweg*

lidjen $li\$tl
f

n>ie Sanörart ftcfy 3U erinnern glaubte. Diefe

ftnö trielmefyr erhalten unö seigen eine anöere ^anö. <5rüne*

tr»alös Cafein fönnen, vou aud? öie Hücffetten bemeifen, nur

öie obere ^älfte 5tr>eier feftftefyenöer ^lügel gemefen fein.

Als foldje paffen fte aber 3um l}ellerfcfyen Altare mie fcfyon

öer im Cidjtbilöe ge$eigte Hefonftruftionsperfudj bemies.

Sanörart berichtet aucfy, öag nocfy $tt>ei anöere ^eilige pon
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<ßrünen?al6 an 6em Elitäre 5U fefyen u>aren. Diefe btl6eten

6ie untere ^älfte 6er bei6en ^lügel.

Der £?ellerfd?e Elitär ftan6, tüte f}einrid? IDei5fäcfer ge»

fun6en fyat, nid?t tote 6er 3fcttf?eimer por einer XDan6, fon6ern

por 6em legten Hun6pfeiler 6er rechten Seite im Schiff 6er

Pre6igerfird?e, alfo gleich beim {}aupteingang. UTan faf?

6ie feftftel?en6en ^lügel aud? von fyinten, 6enn 6er Pfeiler

tt?ar faum fo breit rote 6as ZTCittelbil6, un6 6esl?alb ftn6

6iefe ^lügei hinten mit einer Deforationsmalerei perfefyen

tpor6en, tpie 6as auf 6en Hücffeiten 6er Elitäre aud? fonft

üblid? tr»ar.

3n 6erfelben Kird?e befan6 ftd? 6ann pon (5rüneu>al6

nod? eine Derflärung (E^rifti un6 3tpar tpie 5an6rart berichtet

„K. oberhalb". €ine 2lnftd?t 6es Kird?eninneren pom 3a *?re

\777 in 6er <5eid?enafa6emie 3U ^anau gibt nun 2luffd?luf,

tpas unter 6iefer (Drtsbe3eid?nung 3U perftefyen ift. 2Xn 6as

redete Seitenfdn'ff 6er Kird?e roaren ehemals mehrere Kapellen

angebaut, oberhalb 6iefer Kapellen befan6en fid? empören-

artige Zäunte, 6ie fid? ebenfalls in großen Bogen gegen 6ie

Kirche öffneten, 6ie Kird?enu>an6 tr>ar alfo red?ts pom 2lltare

faft gan5 6urd?brod?en, aber gera6e über 6er legten Kapellen-

öffnung befan6 fid? eine fold?e 5tt?eite Öffnung nid?t, fon6ern

eine grofe IDan&flädje, un6 fyier „red?ts oberhalb" 6es Ztltars

fyatte ein umfangreiches (5emäl6e unrflid? pia£. <?>tt>ei 5tu6ien

5U 6en 2lpofteln einer Derflärung (£l?rifti ftn6 nun in 6en

legten ITTonaten pon IHar £el?rs ent6ecft rpor6en. Diefe

gehören in 6ie mittlere Seit 6es ZHeifters, alfo 6ie geü, 6a

er in ^ranffurt aud? fo fd?on tätig wav, un6 laffen pon 6em
<5emäl6e, für 6as fie gefcf?affen u?aren, 6as ^öcr/fte poraus*

fetjen. Hun tpar aber 6ie Perflärung (£l?rifti 6er Pre6iger=

fird?e tatfäd?lid?, tpie aud? Cersner berid?tet, eines 6er

gefeiertften I^aupttperfe 6es ZKeifters. Da 6er Dommrf aud?

nid?t gera6e fyäufig ift, fann man nid?t 3tpeifeln, 6af 6ie

<geid?nungen für 6ies ^auptmerf entftan6en ftn6.

Die bei6en Stu6ien 5eigen aud? eine auffallen6e Peru?an6t=

fd?aft mit einem Dürerfd?üler, mit 6em (8rüneu>al6 öfters

peru?ed?felt a>ur6e, mit §ans pon Kulmbad?. 2lud? 6iefe Spur
einer Berührung mit 6er Dürerfd?ule vafet gera6e für 6ie ^eit um
\5\Q. Die ZHefy^al?! 6er an6eren erhaltenen g^nungen ge«
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fyören audj in biefe ^al}tc. Dagegen barf man eine Derfünbigung

im Kupferftidjfabinett in Berlin, bie J5J2 batiert ift, nicfyt

als törünewalb be3eidmen, wie bies fcbon gefcfyefyen ift. Sie

3eigt bei aller Perwanbtfcfyaft mit btn beiben 2lpoftelftubien

eine fdnpädjere §anb, bie tben gerabe bes ^ans pon Kulmbad?.

Von nun an ftnb für mefyr als ein fyalbes 3a
fy
r
3
e
fy
n*

feine fieberen XDerfe bes IHeifters erhalten. XDir wiffen nur,

ba% er \5\% in Seligenftabt tätig mar, bann einen Auftrag

für (Dberifjtgfyeim erhielt unb \5\ty einen 2tltar ftgnierte, beffen

Brudjftüde in ben legten ^afyxtn erft befannt geworben ftnb.

XTtit biefem festeren tDerfe beginnt aber eine 3weite ^eifye

von arbeiten, bie ftdj in bie 3a*?re 3n>ifd?en \5\7 etwa unb

\525 3ufammenbrängen unb ben ZHeifter noefy immer in

rafcfyer (Entwidlung seigen. €in neuer XDafyrfdjeinlicfyfeits;

beweis bafür, ba$ (Srünewalb nicfyt am <£nbe ber fedj$iger

3afyre fonbern naefy ^80 geboren würbe unb alfo um \520

nodj nidjt pie^ig, nicfyt über fünf5ig 3a*?rc a^ wav *

3e^t perwenbet aud? (Brünewalb faft nur noefy ^enaiffance*

formen unb es wirb audj bei ifym, wie überall in Deutfcfylanb

unb 3tölien in biefer «§eit, ber Stil einfacher unb lapibarer.

2(ud) er gelangt ba5U, in einigen wenigen großen ^iguren

ftdj aus$ufpredjen. XDie bei Dürer wirb bie $otm, b.
fy.

bie menfcfylidje $otm
f

größer im Perfyältnis 3ur Bilbfläcfye,

fte wirb plaftifcfyer unb im allgemeinen $eidmet er aud?

je^t richtiger. Die ITtobellierung wirb weicher. Die £anb*

fdjaft tritt wofyl nidjt aus reinem Zufall m oen festen Bilbern

3urüd. Das Kolorit wirb nochmals reicher. Die Kompofttionen

3eigen gelegentlich IDillfürlicfyfeiten, bie für bie heutigen 2lIIer=

mobernften cfyarafteriftifdj ftnb.

Die ältefte Schöpfung biefer legten Periobe ift ber 2lltar

für bie Znaria=Sdmeefapelle in ber Stiftsfirdje pon 2tfdjaffem

bürg. Der Hafmten biefes 2Jltars, ein töemifd? pon Henaiffance*

unb fpätgotifdjen formen, ift längft befannt, tragt bie 3a*?r;

$afyl \5\9 unb bepnbet ftdj an <Dtt unb Stelle. Das ehemalige

ITtittelbilb war bie ITTabonna, bie fü^ltdj auf bem V}odjaltat

ber Pfarrfirdje pon Stuppadj bei ZITergentfyeim entbedt würbe,

ber eine ^lügel ift bie £afel mit ber (Brünbung pon St ZHaria

UTaggiore in Kom, bie jtd? im Stäbt ZTTufeum in ^reiburg

befinbet. (fine Kefonftruftion bes ehemaligen «guftanbes 3eigt,
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mk &afymen unö Bilöer 5ufammengefyörcn unö aufeinanöer

berechnet maren.

Die ältefte Schöpfung unter öen (Semälöen öes Altars ift

offenbar öie Stuppacfyer ZHaöonna. Sie ift feb/r ftarf über*

malt, aber öie linfe Seite mbzn 6er UTaöonnenfigur 3eigt öie

ITteifterb/anö eines großen ZTTalers unö öen geborenen l(oIo=

riften. 3m Qintergrunö red?ts befinöet fid? cxm Heminif3en$

an öas <£Ifaf , öie Querfdn'ffaffaöe unö öer <£fyor öes Straft

burger ZITünfters ; öiefer Kircfyenbau follte offenbar öie römifcr/e

ZTtarienfircfye porftellen. Sdjon öas Stuppadfet Bilö perrät

öas ZTTädjtigertperöen öer formen. 3m übrigen 5eigt ficfy

(Srünetpalö in öer lacfyenöen Canöfcfyaft, namentlich öurdj

öie liebenstpüröige, faft befyaglicfye £reue, mit öer er öie

Pflan5en unö Pflän$djen malt, pon einer neuen Seite.

Die ^lügel folgten erft nacr/ ; pielleicfyt finö fte einige 3afyre

fpäter unö fte allein erft {5\9 pollenöet tporöen. Die erhaltene

Darfteilung, öie (örünöung pon S. IHaria ITTaggiore, ift offen=

fidjtlid? auf öas ^auptbilö r/in fomponiert, aber öer Künftler

fud>t nun öen römifdjen Scfyaupla^ öer Begebenheit 5U

cfyarafterifieren. Das Bilö ift beffer erhalten als öie XTiabonna,

gehört aber tro^öem nicf/t 5U öen tDerfen öie geeignet ftnö,

einen tiefen (£inöru<f beim Befcfyauer 3U r/interlaffen, pielleicf/t

ipeil öer Dortpurf öem Künftler nid?t feb/r 3ufagte. 2CUein

erftaunlidj ift öie £uftperfpeftipe, öie TXvt tpie öie färben ficfy

gegen öen ^intergrunö abftufen. Diefem Bilöe ftefjt öem
2infdjeine nadf unter öen erhaltenen am ndd/ften öie Kreu-

3igung unö öie Kreu3fcfyleppung aus Cauberbifdjr/ofsfyeim,

jeijjt in Karlsruhe. Sie bilöeten Doröer- unö Hücffeite einer

Cafel, öie pielleidjt auf öem Kreu5altar öer öortigen Pfarr=

firdje ftanö.

Das XDeüerfdjreiten öes Stils fann fn'er befonöers gut

beobachtet tperöen, öa örei anöere 2(reu$igungen öes IHeifters

erhalten finö, öie in Bafel, in Colmar, unö ein Stier/ pon

Kaf. Saöeler nad) einem untergegangenen Bilöe, öas fid/

einft im Beft^e öes l}er$ogs IDill/elmV. pon Bayern unö

feines Sohnes öes Kurfürften ITtarimilian befanö. Diefe

letztere Kompofition ift allem 2lnfd/ein nad/ erft nad} öem
Colmarer XDerfe entftanöen unö öie unmittelbare Porftufe

öer Karlsruher Kreu5igung. Die Pereinfad/ung $eigt ftd/
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in Karlsruhe fcfyon in 6er &e6u3ierung 6er $iguren3afyl un6 im

gurücftoängen 6er £an6fcfyaft. Bei6es fann aud? aus äußeren

Umftän6en abgeleitet tr>er6en, ift aber fn'er fcr/tr>erlicfy gefall

un6 fyat ftdjer 6en 2tbfid?ten 6es Künftlers entfprocr/en. Die

£idjtbil6er nad} einigen 2fttsfdmitten aus 6er Kreu3igung

5eigten 6as XDeiterfdjreiten 6es Stils aud? im ein3elnen, in

6er Steigerung 6es 2lus6rucfs, in 6er „malerifcfyen Breite"

6er ZTTooellierung un6 in einer Pinfelfüfyrung, 6ie bereits an

6as {7. 3<*Wun6ert erinnert.

3n nocfy fyöfyerem <£>ra6e ift 6ann aber in 6en bei6en

XDerfen für Kar6inal 2llbrecfyt von Bran6enburg 6ie Bil6=

fläche ausgenützt Der I}intergrun6 ift 6unfel un6 auf ein

XTCinimum re6u5tert. 3n oer Beroeinung Cfyrifti, 6ie ftd? je^t

in 6er Stiftsfirdje von Ztfcfyaffenburg befm6et, füllt 6er £eidmam

faft 6ie gan5e Bil6fläd?e, 6ie 3tDifcfyen 6en Stiftern un6 ifyren

Wavpzn übrig bleibt, un6 von 6er fn'nter 6em £eidmam
fnieen6en IHaria ftefyt man nur 6ie ^än6e un6 6ie ßalkn

vot 6em Unterleib, roäfyren6 ^aupt un6 Schultern fo5ufagen

hinter 6em Kafymen in 6ie ijöfye ragen un6 gar nicr/t gemalt

ftn6. 3n oem ötofen ZHüncfyener BiI6e mit 6en ^eiligen

IRauritius un6 (Erasmus fin6 3tt>ifcfyen 6en föeftalten im

befolge 6es Ztlofyrenfürften einige Beine 3U fefyen, 3U 6enen

im oberen Ceil 6es <£>emäl6es 6ie Köpfe fehlen. Das rein

Künftlerifcfye mar 6em Schöpfer alfo ebenfofefyr 6as 2lus*

fd?laggeben6e geu?or6en roie 6en IHo6ernen, 6ie 6ie Kunft

leoiglid? um 6er üunft tpillen wollen gelten laffen.

Die Betoeinung ift pielletcfyt i6entifd? mit einer „Deposicion",

6ie J525 in einem ^nvzntat 6er Stiftsfircfye in *}alle, 6er

£ieblingsfd?öpfung 6es Kar6inals, 6em heutigen Dom, ge=

nannt ift. Das groge ZTTüncfyener Bil6 ift ftdjer 6er tyauyU

altar 6es redeten Seitenfdn'ffes 6er 6ortigen Kirche getpefen.

Das Bil6 !am pon 6ort um ^0 nadj &fcr/affenburg voofy

mit 6er Betpeinung un6 (\S36) in 6ie alte pinafotfyef.

3n mancher tynfidjt fin6 6iefe bei6en legten Bil6er 6as

(Sröfte tpas <£>rünetpal6 gefcfyaffen. Die Details 3eigen ein

^ormperftän6nis, 6as alles frühere in 6en Schatten ftellt, un6

nur 6ie in 6en legten 3a*?ren m ®ffor6 ent6ecfte Stu6ie

einer beten6en $vau tann ftd? fyierin mit 6iefen Schöpfungen

meffen. Die aufregen6e, faft beraufdjen6e tDirfung 6er Col*
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marer Bilber freiließ ift biefen arbeiten nicfyt eigen. €ine

tiefe Heftgnation lagert über ifmen unb man glaubt es Sanb=

rart gerne, 6a§ (5rünetr>alb— tr>enigftens in 6en legten 3afyren

feines £ebens — ein einfamer Sonberüng gemefen ift.

Schüler fcfyeint ber ZTCeifter nur tpenige befeffen 5U Ifabtn.

Die bebeutenbfte Schöpfung, bie ifym nafye ftefyt, olme boefy

von ifym felbft 3U ftammen, ift bas aüegorifdje Bilb in 2lad}zn.

Um J530 ift ber ZHeifter geftorben. ITIit ifym erlofcfy eine gan5e

Kicfytung, bie bie beutfcfye Kunft 3U bzn eigenartigen unb

fyerrlicfyften Ceiftungen geführt r)at. Der (Seift freiließ, ber

biefe &icfytung befeelte, ift in fpäteren 3afyrlmnberten unb

Sttlepodjen noefy öfters fruchtbar geworben.



von öer Heformatton bis 3ur fratt3öftfcfyen Het>olution.

Von Profeffor Dr. 2trnolö C Berger in Darmftaöt.

IDie xvat öte 30eenrüe ft befcfyaffen, &ie «>tr unter öem

Hamen 5er 2Cufflärung 5ufammen5ufäffen pflegen ? IDo fam
öiefe ^bzmwzlt fyer? 2lus toelcf/en inneren HottDenöigfeiten

ttmröe fte geboren? XDas bebeutet fie für öie (Befdn'cfyte 6er

abenölänöifcfyen UTenfcfyfyeit, für ifyr IDeltperftänönis, ifyr fjam

öeln unö Bilöen?

Das finö ungefähr öie 5raSen / auf °*e ^efe Vorträge

ZCnhport geben follen. Hidjt öie füfyrenöen Perfönlicfyfeiten

öes Zeitraums als foldje unö t^re po^üglidjften XDerfe tpollen

tpir als (Segenftä'nöe öer äftfyetifcben IDüröigung nacfyfüfylenö

5U erfaffen fudjen, fonöern leöigltdj öie <§eitfeele, öie aus ilnten

reöet. Darum voitb audj öas \8. 3aWunoer^/ ta oem oer

(Seift öer ^ufflärung aderöings feine glä^enöfte (Entfaltung

erlebte, im «gufammenfyang unferer ^rageftellungen nicfyt öie

gleiche 2lufmerffamfeit foröern öürfen, roie öie beiöen porauf:

gegangenen 3<*fy*fyunöerte, öie öiefen (Seift erft tperöen fafyen

unö uns öarum über feine ^erfunft unö öie Beöürfniffe, öie ifyn

entfielen liefen, öen entfcfyeiöenöen 2luffd?lu§ geben. — Vtnn
öas Zeitalter öer 2Jufflärung ift eine (Sefdn'cfytsepocfye pon

fdjarf ausgeprägter (Eigenart, öeren Anfänge bereits im

\6. 3<rf?rfyunöert öeutlicfy erfennbar ftnö, unö öeren (Bruno*

lagen im \7. gelegt tperöen. Das \8. 3aWunöert aber fiefyt

auf öiefen (Srunölagen ein IDeltanfcfyauungsgebäuöe entfielen,

in öem öie gebilöete (ßefellfcfyaft IDefteuropas ficfy balö fo fidjer

$u ^aufe füfylt, als fei es für öie €tpigfeit gebaut, bis es

\idf fdjlieglidj öennocfy fyerausftellt, öaf öie Baumetfter ftcfy

in tfyren Berechnungen geirrt Ratten, öaf öie Steine 5U fcfytpadj

gefügt ftnö, um öem langfamen Perfall 3U tpiöerftefyen. Unb
fo beginnt öenn mit öem €nöe öes \8, 3aWunocr*s öies
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groge XDeltanfdjauungsgebäu6e, 6as 6er Stol$ rneler (ßene*

rattonen gewefen mar, teils ein3uftür$en, teils abgetragen 511

wer6en, um allmäfylid? einem Heubau von r>öllig oeränbertem

<5run6rig pia£ 5U machen, mit 6em wir nodj fyeute be*

fdjäftigt jin6.

Das Zeitalter 6er 2tufflärung fannte 6en ^lentralbegriff

unferer mo6ernen Bil6ung, 6en Begriff 6er (Entwicklung nodj

nicfyt. €s ermangelte 6esfyalb — von ein$elnen erleuchteten

2lusnafymen abgefefyen — einer gefdn'djtlicfyen Beurteilung

6er Dinge, es fyatte für 6as In'ftorifdj gewor6ene in Kec^t,

Sitte, Religion, politif ufw. fein t)erftän6nts, es brachte wenig

Pietät un6 nodf weniger <S5e6ul6 6afür auf. (Es war nicfyt

$ufrte6en mit 6em relatio Htcfytigen un6 relatiü tDertoollen,

fon6ern 6as abfolut Nichtige un6 abfolut XDertpolle wollte

es ernennen un6 perwirflidjen, innerlid? in 6cn <5eiftem wie

äugerlidj in 6en Cebens5uftän6en 6er töefellfdjaft. Darum ift

aud? 6ie größte £at 6iefes Zeitalters, auf 6ie feit Generationen

alle feine <5e6anfengänge bewußt 06er unbewußt In'nftrebten,

6ie fran5Öftfc^e Hepolution gewefen, 6ie fiefy 6ie groge n)un6er*

fraft 5utraute, 6a§ fie 6ie 2T£enfd$eit t>on töruno aus um*
wan6eln un6 einem neuen (ölücf entgegenfüfyren wer6e, un6

6ie 6iefen t>erfüfyren6en IDalm mit fo gewaltigen ©pfern

be$afylen mugte. Der ungeheuere Sdjwung aber, 6er alle ifyre

Porläufer un6 Propheten befeelte, lag in 6er Übe^eugung,

6af fte nichts an6eres wollten, als 6as Vernünftige. Das
war 6ie Zauberformel, 6ie 6ie töeifter 6es \7. un6 \8. 3a*?rs

fyun6erts in wacfyfen6em IHage beraufdjt un6 ifyr XDillens*

leben 5U erftaunlidjen Ceiftungen beflügelt fyat Die Dialeftif

6iefes Nationalismus fafy ungefähr folgen6ermafen aus:

XPas 6en XTtenfcfyen r»om Ciere unterfcfyei6et , was Um
$um <Ebenbil6 <5ottes un6 sum ^errn 6iefer XDelt maebt, ift

oie Vernunft. Un6 6ie natürliche Pernunftausftattung 6es

2TCenfdjen bleibt ftcfy 6urd? alle Reiten im wefentlicfyen gleidj.

XDas pernunftgemäf ift, alfo 6em IPefen un6 6er Beftimmung
6es 2Ttenfd?en entfpridjt, 6as ^aben 6ie alten Griechen un6

Nömer fdjon ebenfo gut gewußt, wie wir; alle wafyrfyaft

Xüeifen ftn6 6arüber pon jefyer einig gewefen. £ei6er aber

ift 6ie menfdjlidje Vernunft nidjt 5U allen Reiten in 6em
gleichen (8ra6e ifyrer felbft mächtig gewefen, safyllofe ZHenfdjen
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fyabm es immer tmeber perlernt, ftdj 6iefer göttlichen Ceudjte

5U beöienen, un6 6as polle Bemuftfeirt pon 6er majeftättfcfyen

XDür6e 6er Pernunft blieb oft nur 6er 3efi£ weniger aus=

ertpäfylter (Seifter. So tonnte 6enn 6er Schein entfielen, als

fei 6ie Pernunft 5U betrügen 06er auf 6ie Seite 5U fdn'eben.

2Cber tpar 6as lange Seit auefy toirfltd) geglüdt, naefy 6er

^infternis trat 6ocb immer tpie6er 6as £id?t ein: 6ie unter*

orücfte 06er perleugnete Pernunft befann fidj entfd?ie6en auf

ftcfy felbft un6 ifyre ^errfc^eraufgaben. Die Pernunft fann

alfo 5eitn?eilig per6unfelt tper6en, fie fann aber niemals unter*

gelm, 6enn fte macfyt 6as innerfte XDefen 6es Zltenfcfyen aus

un6 ift 6as Siegel feiner (Bottälmlicfyfeit. XPir aufgeflärten

Söfme 6es \8. 3aWun6erts aber fyabtn 6ie fyeilige Pflicht,

6iefe grun61egen6e (Einfielt nidjt abermals perloren gefyen

5U laffen, fon6ern 6ie XPelt mit 6en ewigen ^or6erungen

6er Pernunft fo umfaffen6 wie mögliefy in (Einflang 3U bringen

un6 im (Einflang 5U erhalten. XXn6 felbftperftän6licfy fielen

6iefe ;£or6erungcn oer Pernunft über 6enen 6er <8efcfyicfyte,

6ie abfoluten über 6en relatipen. 2tls 6as Hnbe6ingte im

ZTTenfcfyen t)at 6ie Pernunft 6as 3weifelIofe Hecfyt, 6ie (Befcfyicfyte

5U meiftern un6 5U berichtigen, wo 6ie (Sefcfyicfyte unpernünftig

gewor6en ift; un6 lägt fiefy 6ies auf frie61id?em XDege nicfyt

6urd?fe£en, fo fafyre man 6arein mit $zuzx un6 Scfywert, 6amit

6ie Pernunft wieoer 5U ifyrem natürlichen, ^eiligen un6 unper*

äußerlichen 'Etöqiz fomme.

2tuf welchem XPege mag 6iefer felbftftdjere, optimiftifdje

un6 fampfbereite Nationalismus wofyl entftan6en fein? VO'xz

ift er entwicflungsgefd?id?tlicfy 5U erflären? XDie ift es gefommen,

6a§ er fiefy im \7. 3aWunoer* 5U emer 9an5 XDefteuropa

befyerrfcfyen6en (Seiftesmacfyt ergeben, im \8. alle Bil6ungs=

fdn'cfyten 6er (Sefellfcfyaft 6urcfy6ringen un6 eine Polfstümltdjfett

gewinnen lonnte, 6ie ifym fogar freute, im «geitalter 6er

CEntwidIungsi6ee, noefy nicfyt pöllig perloren gegangen ift?

Solche Siege lönnen nur 6urdj au§eror6entlicfye Ceiftungen

ertporben fein.

Um 5unäd?ft 6ie Stimmungen nacbempfin6en 5U fönnen,

aus 6enen 6ie 2lufflärungsi6een geboren u>ur6en, mug man fid?

6ie gan3e Unruhe un6 (£nt5weiung pergegenwärtigen, 6ie

ftdj 6er europäifcfyen (Sefellfcfyaft infolge 6er en61ofen <5laubens=
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fämpfe bemäcb/tigt I^atte. Die Heformation fyatte Dergeblidj

gehofft, fidj 6te gan5e aben6län6ifcb/e Kircbe 511 untermerfen;

im mefentlicfyen mar es nur 6cr germanifdfye Ceti öiefes (5e=

biets, 6er ftc^ ifyr anfd?lo§. Konnte 6ie proteftantifcb/e Kircb/e

nur in garten Kämpfen mit öen Vertretern 6es mittelalterlich

fatfyolifdjen Syftems un6 6eren füfyren6er (Brogmacfyt, 6er

fpanifdjen, ib/r Dafein behaupten, fo mar 6iefe Kirche an6er=

fetts 6ocr> mie6er meit 6aDon entfernt, eine mirflicfye (Einheit

3U bil6en. Tizbzn 6er Kirche Cutters erfyob ficfy 6ie Kirche

gminglis un6 Cahnns un6 6ie anglifanifdje Kird?e. Diefe

6rei grogen Kircfyenbil6ungen be6euteten aber mdjt blog ebenfo

piele Derfaffungs= un6 Cefyrfyfteme, fon6ern aud? ebenfo Diele

Kulturfyfteme, 6ie auf 6er Büfme Europas in IPettbemerb

traten. Die 5°fee oaDon mar, 6af 6ie längft Dorfyan6enen

politifcr/en <£>egenfä£e, 6ie 6ie 6amalige XDeltlage befyerrfcfyten,

fid? nunmehr mit 6en neuen religiöfen <5egenfä£en Derquicften

un6 6af 6araus gemaltige Spannungen entftan6en, 6ie nur

in 6er (£ntfeffelung friegerifdjer £ei6enfcr)aften ib/re Ableitung

fin6en tonnkn. (Ein XDeltfyftem, mie es 6er mittelalterliche

Katholizismus mar, fonnte nur 6a 6as ^eI6 räumen, mo 6ie

ftärfere ITtadjt tr)n 6a5U smang. 2lber aud? 6ie proteftantifcf/en

Kirchen mußten in 6ie fdjärfften (Begenfä^e auseinan6ertreten,

menn 6od? je6e Don ilmen 6en ^nfprud? erb/ob, 6ie Kirche

6er gefamten Cb/riftent/eit 5U mer6en un6 in ausfcfylieflicfyem

Befi^ 6er XDafyrfyeit 3U fein. So mur6e gan5 Europa Don

Heligionsfriegen erfdjüttert, 6ie in faum unterbrochener

Heilte buvdf 6as \6. un6 \7. ^afyvfyunbztt fiefy fyh^ogen un6

in 6enen nidjt blo| Pol! gegen Volt ftan6, fon6em aud?

innerhalb 6er €in3elftaaten Partei gegen Partei 06er to6es*

mutige 3e!ennergemein6en gegen an6ersgläubige (Dbrigfeiten.

Der fd?malfal6ifdje Krieg, 6er ^reifyeitsfampf 6er Hie6erlan6e

gegen Spankn
f

6ie fransöfifdjen fjugenottenfämpfe, 6er 6rei=

gigjäfyrige Krieg un6 6ie engüfcfye £eDolution ftn6 nur 6ie

meltgefdn'cfytlidj be6eutfamften Stationen auf 6iefem langen

blutigen XDege, auf 6em eine $ülle nationaler Kräfte fn'nge*

geopfert mur6e. Un6 neben 6en 6rei großen proteftantifcfyen

Kirdjenbil6ungen gab es mancherlei freie (ßemeinfcfyaften Don

Seftierern un6 Separatiften, unter Urnen Dor allem 6ie (öemein=

fcfyaft 6er Oufer, 6eren (Sefcb/icfyte eine ein$ige Kette uner*
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fyörter 2TCartyrien gemoröen ift, unö 5afylreidje unabhängige

(ßeifter, Me in feine Schablone ftdj fügten unö auf eigne

fyanb um 3ünger marben. So fernere (Dpfer aber öie

grofen friegerifcfyen (Entfcfyeiöungen fyeifcfyen mußten, öie im

befolge 6er Deformation in Europa nottoenöig rouröen,

erft öie Beobachtung, toie öie (Slaubensftreitigfeiten 5um Der*

fyängnis für öen (£in3elmenfcfyen roeröen fonnten, fü^rt in

öas tieffte (£lenö jener geit.

Das unfcfyä^bare <5ut öer <£>etoiffensfreir/eit, für öas Cutter

in XDorms unerfcfyütterltdj geftritten fyat, fyattt ungeheuere

Sdjroierigfeiten $u übertoinöen, beoor es ifym gelingen follte,

fxd} in öer europäifcfyen ©efcüfd?aft öurdßufei^en. «gunädjft

tonnte für nichts anöeres gefämpft roeröen, als für öie rect/t*

licfye 2lnerfennung proteftantifcfyer Konfefftonen unö Kirdjen*

bilöungen als foldjer, für öas Hecfyt öer ein3elnen Canöesfyerm

unö ftäötifcfyen (Dbrigfeiten, innerhalb ifyrer (Gebiete öie öffent»

lidje Keligionsübung, roie fte ibren Beöürfniffen entfpracfy,

feft3uftelien : cuius regio eius religio. Don Heligionsfreifyeit

für öen (Ei^elnen tonnte fomit nod? nid?t öie &eöe fein.

Hur roer öer r>on oben oorgefer/riebenen ^orm öer <81aubens=

lefyre unö Kultübung fid? unterwarf, wat berechtigt, ftaatlicfye

Smter 3U belleiöen, unö öie Ceilnafyme an öer lanöesüblicfyen

Art öes fircfylictyen £ebens gehörte bann einfaefy 3U feinen

Untertanenpflidjten. IDem öas nicfyt gefiel, öer mufte aus*

roanöem; blieb er trotsöem, fo fetjte er ftcfy öen größten Unju-

träglicfyfeiten aus. tDedjfelte ferner ein l^errfcfyer feine Kon-

fefjion, oöer tarn ein Gebiet an einen neuen ^errn mit einem

abtoeidjenöen KeligionsbeFenntnis, fo fafyen fid? öie Untertanen

jeöesmal roieöer oor öie €ntfcr/eiöung geftellt, ob fie öen Glaubens-

roedjfel an öer Spitje mitmadjen oöer Beörüdungen geroärtigen

roollten. Vdtnn öiefe (Srunöfä^e fyier unö öa mit leiölicfyer

ZTtilöe gefyanöfyabt roeröen mochten, anöertoärts rouröen fie,

mit öer größten fjärte öurcfygefüfyrt, $ur Dergeroaltigung aller

Anöersgläubigen. Die ZHaffe oon Quälereien, <0üterein=

Stellungen, Dermö'gensfcfyäöigungen, Dertoüftungen, l}tnrid^

tungen, Austreibungen unö <5etoalttätigfeiten mannigfadjfter

Art, öie im \6. unö \7., r>ereirt5elt fogar nod? im J8. 3a*?rs

r/unöert im Hamen öer Religion perübt rouröen, ift gan$

unberechenbar unö blieb fdjroerlicfy fyinter öem surüd,
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was öas fatfyolifdje Zftittelalter in folgen Dingen bereits

geleiftet fyatte. traten öoefy je^t öer fatfyolifcfyen 3nc
?
u^^on

öie proteftantifdjen Ketzergerichte 5ur Seite, unö tonnte es

öoefy gefcfyelm, öaß nad? einem unö öemfelben IHanne öie

fatfyolifdjen unö öie proteftantifdjen Blutridjter gleichzeitig öie

2trme ftreeften, tpie es 5. B. öem genialen Spanier ITÜcfyael

Seroeöe gefcfyafy, öer ^553 in <öenf auf eine Auflage Caloins

als ^tvklfvex öen ^euertoö fterben mußte. Unb um fcfyließlidj

nod} öas öunfelfte Blatt öiefer <Sefcfyicr/tsepod?e auf$ufd?lagen

:

wxt u^äfylbare taufenöe blüfyenöer ZHenfcfyenleben ftnö im

\6. unö- \7. 3a
fy
r
fy
unoer* noefy öem unfeligen ^erenroafm

fyingeopfert tporöen, in fatfyolifcfyen rpie in proteftantifcfyen

tanb^aften ! Das ift öer öunfle tyntergrunö, aus öem öie

geiftige Bewegung mit elementarer Kraft fyerporgetpacfyfen

ift, ipelcfye tpir öie 2lufflärung mnntn. Solcr/e Kriege, foldje

Bluttaten unö (Sräuel, tpie fie im Hamen öes reinen (Blaubens

gefdjafyen, mußten enölicfy aufhören, es mußte eine Derftän*

öigung über öie religiöfen fragen unter allen Umftänöen

getoonnen u>eröen, unö öie Zauberworte, öie nunmehr öie

Pforten eines neuen, befferen Zeitalters auffcfyließen follten,

gießen: 2lufflärung, Dulöung, Humanität.

Dies tpar öie Stimmung, öie in gan$ (Europa öer (ßeöanfen*

arbeit öer füfyrenöen (Beifter allmäfylid? eine neue Hicfytung

gab : man mußte gleicfyfam einen neutralen Boöen 3U gewinnen

fudjen, auf öem öie religiöfen (Segenfä^e unö Ceiöenfcfyaften

nicfyt nur 5U gegenfeitigem Derftefm unö Dulöen exogen, fonöern

tpomöglicfy perfölmt u>eröen fonnten, Ulan fpäfyte 5unädjft

nad} einer geiftigen ^tlfe, an öie fid) eine öerartige Denfarbeit

anfnüpfen ließ, unö man fanö fie in geuriffen antifen <£>eöanfen=

gangen, öie fd?on im Mittelalter pielfad? tpieöer aufgetaucht,

aber erft com Humanismus 5U neuem Heben ertr>ecft rooröen

tparen.

Sdjon öurdj öie Berührungen mit öer mofyameöanifcfyen

Kultur feit öen Kreu5$ügen wat nidjt XDenigen öie (Einfielt

enpadjt, öaß es ein unö öerfelbe (Bott fei, öen Cfyriften, 3uöen
unö ^eiöen perefyren, unö öaß öer ftttltdje IDert eines ZITenfcfyen

gan5 unabhängig pon feinem Heligionsbefenntnis ftdj bd}awpttn

fönne. Ratten öodj felbft djriftlidje (Europäer in öem großen

Sultan Salaöin ein ritterliches 30ea* üon *?odjftnn, ZDüröe
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unö menfd?licf)em 2töel perefyrt, unö fyatk öodj öie berühmte

Parabel pon öen örei fingen, öie öamals aus öem (Drient

naefy €uropa geörungen tpar, $u beöenfen gegeben, ob öie

IDafyrfyeit überhaupt in einer 6er örei grofen IDcltreligionen

gan3 enthalten, ob nicfyt pielmefyr in jeöer öie IDab/rr/eit mit

Wah}\\ permifcfyt fei. ZTttt einem ungleich größeren 2luftpanöe

pfn'lofopfyifcfyer Heflerion fyatten öie italienifdjen ^umaniften

folef/en Betrachtungen ftcfy 3ugeu>enöet, inöem fte öas über-

lieferte Cfyriftentum 5U pereöeln unö 5U pergeiftigen ftrebten

öurcfy feine Derfdnnelsung mit öer (5eöanfenn>elt piatos unö

öer ftoifdjen Pfytlofopfyie. Die in ^loren3 gegrünöete piatomfdje

2lfaöemie fyat in öiefem Sinne niefr/t nur alle großen Denfer,

Dichter unö Künftler öer üalienifdjen Renaiffance befruchtet,

fonöern im gansen 2tbenölanöe Ztnfyang gewonnen ; in Deutfd?»

lanö ftanö 3. B. öer (Erfurter {?umaniftenfreis unter ifyrem

(Einfluß, öeffen geiftiges ^aupt ITcutianus Rufus tpar, aber

nicr/t minöer €rasmus unö feine Schüler, 3U bemn ftd? auefy

öer Sdnpei3er gtptngli säfylte. Das IDefentlicfye an öiefen pon
öen fjumaniften ergriffenen antifen föeöanfenreifyen tpar öie

Über3eugung, öaf öie (Dffenbarung öes (Söttlicf/en in öer IDelt

feine seitlichen oöer räumlichen Sd?ranfen fennt : mag man alfo

als feine r/öcfyfte 0ffenbarung öie in 3 e fu$ Cfyriftus erfdn'enene

anfelm, fo fyat es anöerfeits in beftimmten <5ren3en öodj

bereits ein Cfyriftentum por Cfyriftus gegeben, benn es ift eine

unö öiefelbe <8ottr/eit, öie in öen perfcr/ieöenen Religionen unö

pfn'lofopfyien öiefer IDelt fid? beseugt. Das XDefentlicb/e an
jeöer Religion finö nidjt öie gefdn'cfytlicfyen tZatfadftn, öie jte

ersäfylt, nicfyt ifyre Dogmen unö liultusformen, überhaupt
nicr/t öas, tpas fte pon ifyren Sdnpeftem trennt, fonöern tpas

ifyre Derroanötfcfyaft mit öiefen begrünöet : öas (Erlebnis einer

überftnnlidjen, unficfytbaren IDirflicfyfeit in öer gefyeimnispotlen

Ciefe unferes geiftigen 3^?s uno *e öaraus entfpringenöe

Überseugung, öaf öie XDüröe öes ITlenfcfyen unö feine ßerr-

fcfyaft über öie IDelt auf öer in feiner Seele roirfenöen (Energie

öes (Söttlicb/en beruht. Die Religion ift öemnad? fein Sonöer*

eigentum öer Kirchen unö Honfefftonen, pielmer/r öie ganse
(Befcb/idjte öer 2Ttenfd$eit ift ifyr Reidj unö in allem, tpas

tpir öenfen unö tun, fönnen fid? IDege sum (göttlichen öffnen.

ZTIit einer folgen Deutung öer Religion perträgt ftd? fotpofyl
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eine pantfyeiftifdje 2luffaffung 6er XDeltorönung tüte eine

tfyeiftifdje, 6ie 6as <£>öttlidje unter 6em Bil6 einer fdjöpferifcfyen

Perfönlicfyfeit öenft un6 biefer 6ie (£igenfd?aften 6er 2Ulmad?t

un6 2lllgegeniDart 5ufd?reibt. Bei6e IDeltauffaffungen E^aben

ftdj in 6er ^olge mit jener fonfeffionslofen Heligiöfität

abmed?feln6 perbun6en, un6 fo fyaben ftd? 5a^lreid?e füfyren6e

(Öeifter 5U ifyr bdannt von 6en be6euten6ften Bannerträgern

6es Humanismus un6 6er IHyfti! bis auf Kant, <5oetfye,

Sdjleiermacfyer, I}egel un6 (Earlyle.

2lber gera6e 6iefe freiefte un6 perfyeißungspollfte Denf;

ricfytung 6es \6. 3afyrfyun6erts ift 6amals in 6em Hingen 6er

Konfefftonsfircfyen un6 6er tfyeologifdjen Sdmlen auf 6ie Seite

ge6rängt, ja 6urd? Verfolgung un6 Unter6rücfung gefdnpäcfyt

u>or6en. Denn ifyre 2lnfyänger maren nidjt blof in 6en Heiden

6er ^umaniften 3U fm6en, fon6ern namentlich aud) bei oen

Oufern un6 irtyftifern, in jenen Scfytpärmerfreifen alfo, 6ie

von £utfyeranern un6 Cabiniften gleichmäßig geächtet tpur6en.

2ttler6ings be6eutete ja 6ie Propaganda 6er Spiritualiften, in

6enen fo Diele unflare un6 rebetlifcfye <8e6anfenmaffen gär/rten,

eine (ßefafyr nief/t nur für 6ie Religion, fon6ern aud? für 6as

gefetlfd?aftlid?e (Semeinleben — 6as seigten Demagogen un6

Umftür5ler trne Cfyomas ZtTü^er 06er 6ie #)ie6ertäufer in

ZITünfter 5ur (Benüge — , aber es gab 6od? in 6iefen Greifen

aud? Perfönlid?feiten, 6eren Gefühlsleben 5U reiefy, 6eren

Biloung 3U überlegen mar, um 6ie €nge 6er ttonfefftons;

fircfyen ertragen 3U fonnen. Daß aud? 6iefe fyerporragen6en

(Seifter unter 6ie „Sdjmärmer" geftoßen mur6en un6 für 6eren

2tusfdjreitungen mit bü$en mußten, ift ein unermeßlicher

Sdja6en gemefen. 3n einer religiöfen Sturm= un6 Drang*

epodje, in 6er 6as 6er rattyolifdjen Cra6ition entmacfyfene

£aiendjriftentum 6ie Bibel als ein5ige Horm betrachtete, je6er

anberes aus 6er Bibel fyerauslas un6 pollen6s (öefe^e 6er

äußeren £ebensor6nung aus 6er Bibel ungeftüm abgeleitet

un6 in 6ie IDtrflidjfeit überfe^t tDur6en, mar eine ftdjere Balfn

6er tfyeologifdjen £efyrentmicflung, alfo eine fircfylicr/:6ogma=

tifdje ^eftlegung 6es Proteftantismus alier6ings gan3 unper=

mei6lidj, aber eine folcfye mar mie6erum nidjt möglidj, olme

6aß 6ie Deformation fid? perengte un6 5af?lretd?c ZHöglicfy

feiten einer reicheren geiftigen €ntmicflung pon fidj abftieß. <3u

13
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6en Dertretern eines folgen religiös fortfcfyrittlicfyen Stan6*

punftes gehörte u. a. 5er tieffinnige ^ans Denf, 6er 6ie Dogmen

pom Sün6enfall, von 6er Offenbarung un6 (Erlöfung nicfyt

mefyr als Beilegungen gefd>icfytlidjer <£atfad}tn, fon6ern

le6iglidj als Symbole innerer, ftdj immer wie6erfyolen6er

religiöfer Dorgdnge bdvadiUte un6 alfo 5em Cfyriftentum

6es Bucfyftabens ein folcfyes 6es (Seiftes o6er 6es inneren

Cidjtes, 6.
fy.

einer pom IDortlaut 6er Bibel unabhängigen

(Erfenntnis 6es göttlichen tDillens, entgegenfe^te. 2Iuf älm*

liefen Bahnen bewegte fiefy 6er 2llemanne £u5mig l}e£er,

6er 6as Dogma pon 6er (Sottfyeit Cfyrifti beftritt un6

eine grun6fä£lid?e Sd?ei6ung 6es gefcfyicr/tlidjen Cfyriftus un5

6es forttpirfen6en (Seiftes Cfyrifti öurefoufür/ren fucfyte. Der

geniale Scfytpabe Sebaftian $vand, "Kafpar Sd?wencffel6,

Valentin IDeigel, ^atob Böb/me u. a. 6rängten gleichfalls

aus 6en (Bremen 6es fircfylidj=6ogmatifcfyen dfyriftentums bjeraus

auf eine Heligion 6es (Beiftes, 6er Kraft un6 6es inneren

Cicfytes fyin un6 beflagten 6en Verlauf 6er Heformation, 6ie

fo grof un6 fyerrltcfy begonnen r/atte, um 6ann in Blut

un5 ^fyränen un6 (Enttäufdmngen 5U perfümmern.

Die religiöfe Offenheit un6 Duloung, wie 6iefe IHänner

fie for6erten, lag freiließ für 6en Durcr/fcbmitt jener Seit piel

5U fyocfy, 6enn fie fe^te einen religionspfyilofopfyifcfyen Staub--

punft poraus, 6er pon 6en fircfylicfyen Unterfcfyieoen grun6=

fä^lidj abfafy 06er für fte gleidjfam 6en gemeinfamen

Generalnenner $u fin6en fudjte. (Eine an6ere Ableitung 5er

^oleran5i6ee lag in6effen 6em ^affungspermögen 6er ZTTefyr*

5afyl ungleich näfyer: fie entfprang 6en (Erwägungen polt»

tifdjer «gtpecfmäfigfeit. Dor$ugsweife in 6en Hie6erlan6en

rpur6e ifyre X!ottpen6igfeit fo empfun6en.

Dort tpar 6em 6ie ZTTaffen ber/errfcfyen6en ortbo6oren

Calpinismus eine liberalere religiöfe Hicr/tung entgegengetreten,

6ie es lieber mit 6em weltfrofyen un6 weitfye^igen Humanismus
galten wollte, als mit 6er finftem Strenge 6er reformierten

lürcr/em un6 Sitten5ud?t XDomöglid? follte 6as (Blaubens*

befenntnis für 6ie nie6erlän5ifcfyen Propi^en fo geftaltet

iper6en, 5af audj 6iefer religiöfe Ciberalismus unter ifym

tpolmen fonnte. Der pornebjmfte Sprecher 6iefer &icfytung, 6er

pielfeitige (Eoomfyert, for6erte unermü6licfy <8e6anfenfreifyeit
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un6 Coleran5, erflärte alle Ife^ergeridjte für undjriftlidj unö

unbiblifefy, ttnes auf öie Übereinfttmmungen fyin, öie öie reine

Cefyre Cr/rifti nidjt nur mit 6er öer altteftamentlicfyen Pro*

vtyten, fonöern audj öer erleuchteten fyeiönifcfyen Pfyilofopfyen

perbinöen, unö befämpfte öie cahuniftifdje Cefyre von öer

unbeöingten Präöeftination, toeil fte aus <Boit einen blut=

öürftigen Tyrannen macfye, tpäfyrenö es öodj töottes IDille

fei, öaf alle XTTenfdjen öie Seligfeit gewinnen fraft ifyres

<£>etr>iffens, ifyrer Pernunft unö i^rer ftttltdjen ^reifyeit. Diefe

^been madften auf öie gebilöeten Kreife ftarfen (Einörucf;

öer Profeffor Arminius in Ceyöen vermittelte fte in einer

für Diele üorbilölicfyen IDeife mit öer fyerrfcfyenöen Ökologie
unö ebnete fo öen Boöen, auf öem fpäter öie aufgeflärte,

von öem fyumaniftifdjen <5runöfat5 öer unbefangenen Quellen^

forfdjung geleitete Glaubenslehre eines ^ugo (Srotius ftd?

ergeben fonnte. (Ein anöerer Arminianer, (Episfoptus, ftellte

öen tpeifen Sa% auf, öaf <5Iaubensbefenntniffe nicfyt perbinölicr/e

&edjtsfäi§e, fonöern leöiglidj öffentliche ^eugniffe feien. Aber
öie im Zltai \<5\<) beenbde Synoöe von Dortrecr/t beöeutete

für öiefe freien Anfcfyauungen eine entfcfyieöene Hieöerlage.

Selbft öas porgefer/rittenfte Staatswesen öes öamaligen Europa
mar für öen Stanöpunft öer Glaubensfreiheit nod? nidjt reif.

3mmerr/in wohnten öie Angehörigen öer perfcf/ieöenen Hon-

feffionen unö Seften geraöe in öen öicr/tbepölferten, com
fcfyarfen £uftftrom öes tDeltperfefyrs öurcr/tr>efyten Itieöerlanöen

enger 5ufammen, als irgenö fonft, unö öie Politif öiefes be*

triebfamen ^anöelspolfes tr>ar fcfylieflicfy Diel 5U gefunö, um
nicfyt 5U erfennen, öa§ öer Staat an einem frieölicfyen €in=

uernelmten aller religiöfen Parteien öas t)öd?fte 3ntereffe r/abe.

2Tter)r unö mer/r muröe allen öie <5leid$ett r»or öem bürgere

lidjen Hecr/t ficfyergeftellt, aber aud? öie Geöanfen* unö <5e*

unffensfreifyeit fanö r/ier an 3n^u^ft^on / 3enfur uno Pofyei
weit geringere ^emmniffe als anöermärts. Don öer Uni=

uerfttät Utrecht nafym öer ^an\en\smns feinen Ausgang, jener

uer^eifungsDolIe Vorläufer öes „ZHoöernismus" in öer fatfyo;

iifcfyen Kirche. Xlxdft nur fran5Öfifd?e ^ugenottenflüdjtlinge,

fonöern auefy oertriebene fpanifcfye unö portugieftfcfye 3u0en

fanöen in öen Hieöerlanöen ein Afyl; öen festeren ipuröe

fogar \657 öas nteöerlcinöifcfye Bürgerrecht $ugefprod?en. Der

*3*
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größte Sofm aber 6er 6urcfy it)re ausgeseidmeten Schulen

tpeitbefannten 2tmfter6amer 3uöen9emem6e, Spino5a, fyat

es 6anfbar be3eugt, 6af 6ie nie6erlän6ifd?e Republif im \7.

3afyrfwn6ert 6er ^ort 6es freien Denfens in (Europa tpar.

3mmerfyin tpar aud? Spinozas Zluffaffung 6er Glaubensfreiheit

nod? begren$t : alle obrigfeitlicfyen Perfonen müßten ausnafyms*

los 6er fyerrfd?en6en Staatsreligion angehören, neben 6er 6ie

übrigen Religionen 5tt>ar ein unbehelligtes, aber unauffälliges,

pon 6er Öffentlicfyfeit 5urüc!ge5ogenes Dafein 5U führen Ratten.

2Iudj 6iefe 5tr>eite grun6fä£ltd?e ßatfung 6es tEoleran5=

ge6anfens, 6ie in ifym rcefentlid? eine politifcfye un6 nationale

Icü£lid?feitsfor6erung fafy, fyat ftdj in 6er $olge als eine

gefdn'cfytlidje WLadfi eruriefen. Sie fan6 auf englifdjem Bo6en

bere6te £>ertei6tger in I}oofcr, fjales, ^alflano, Taylor

un6 (On'llingtportfy; mit ifyr fingen 6ie religiöfen Unions*

beftrebungen 6es \7. 3a
fy
r
fy
unoer*5 sufammen, 6enen in

Deutfcfylan6 namentlich Calirt un6 Ceibni5 ifyre Kräfte

nri6meten. Sie u>ur6e auefy beftimmen6 für jene bran6en=

burgifcfypreugifdje „Peuplierungspolitif", 6ie 6em tr>irtfd^aft=

liefen un6 geiftigen 2lufblüfyen 6es füfyren6en nor66eutfd?en

Staatstpefens feit 6em großen Kurfürften fo uncfytige Dienfte

leiften follte. 2tber 6er eigentliche ^ortfcfyritt 6er religiöfen

36een fnüpfte aller6ings an an6ere Dorausfe^ungen an:

an 6ie aus 6en Konfeffionsfämpfen ertpacfyfene (Erfenntnis,

6a£ es einen allen Religionen gemeinfamen XDafyrfyeitsfem

gebe 06er pielmefyr: geben muffe, 6enn es fyan6elte ftdj In'er

teeniger um eine (Erfenntnis, als um ein Poftulat. Diefen

IDafyrfyeitsfem aus 6er ITTaffe 6er fonfeffionellen e>ufäi§e, alfo

aus 6en fogenannten Unterfcfyei6ungslefyren 6er ein3elnen

Religionen un6 Kirchen fyeraus5ufcfyälen, fonnte offenbar nur

6urd? 6ie ITtittel pemünftiger Krttif gelingen. Damit aber

voav 6er metfyo6ifcfye 2tusgangspunft gewonnen für 6ie gan5e

Denfarbeit 6er Ztufflärung : rationale gurücffüfyrung 6es ge*

fcfyidjtlicfy geit>or6enen Vielfältigen auf einfache <35run6tatfacfyen,

6ie pon fo fräftiger €pi6en$ fin6, 6af jie eines Bemeifes

überhaupt nidjt be6ürfen, fon6ern 6em pemünftigen IHenfcfyen

gan5 unmittelbar einleuchten.

Der eigentliche Pater 6es religiöfen Rationalismus,

6iefer älteften Spielart 6er 2tuf!lärung, voat 6er König 6er
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^umaniften, (Erasmus pon Rotteröam. Die Perftanöes»

fdjärfe, mit 6er er an Bibel unö Dogma feine fritifcfye Sonöe

legte, machte nicfyt nur 5afylreicfyen anöern Geiftem 5U älmlicfyen

Derfud?en ZTTut, einem Serpeöe, ®dnno u. a., fonöern fte

bereitete namentlich aud? jene tpucfytigften Angriffe auf öas

cbriftlicfye Dogma cor, 6ie pon öen 5o5inianem begonnen tpuröen.

3n irmen erfyob jtd? öie münöig getporöene Pemunft, öie

alle tEraöitionen ifyrer Prüfung unterwerfen, alle £efyren,

3nftitutionen unö Meinungen nacfy ifyrer Cegitimation fragen

tpolite, mit einer Kürmfyeit, öie öie pon öer Gegenreformation

5erfprengten fo5inianifcfyen Gemeinöeorganifationen überöauerte

unö in gans (Europa ftarfen (Einörucf machte. (Ein fympt-
unö Grunöbegriff öer gan5en 2lufflärungs5eit aber, öer öer natür=

licr/en Religion, öie allen poftttoen Religionen 3ugrunöeliege,

bilöet bereits öen ZTtittelpunlt öes merfmüröigen Gefpräcr/s

„f^eptaplomeres", öas öer fra^öfifcfye Recfytsgelefyrte ^an

Boöin um \593 perfagt fyat Der Glaube an (Einen Gott, öas

Bemugtfein öer ftttlicfyen ^reil?eit, öer Unfterblicfyfeit unö öer

jenfeitigen Pergeltung erfcfyeinen t^ter als öie ttempunfte

öiefer natürlichen, in öer Vernunft begrünöeten unö angeblicfy

älteften Religion, als öeren ttinöer alle pofitipen Religionen

ftd? betrachten unö gegenfeitig efyren follen. Die religiöfe

(gerriffenfyeit öer geit follte ifyre Teilung finöen, inöem man
alle fonfefftonellen Streitpunfte 3ur Seite fcfyob unö öafür ein

reines Geöanfenbilö aufrichtete, öeffen betpegenöe Kraft nicfyt

5ule^t öarin liegen follte, öa§ es in einer längft perraufcfyten

glücflicfyeren <geit fcfyon einmal IDirflicfyfeit getpefen mar.

Htit feiner ^ilfe follte ein neuer ITCenfd$eitstempel erbaut

rneröen, unter öeffen IDölbung Cfyriftert, 3uoen uno %iöen
ftdj anöäcfytig fammeln fonnten.

IDenn es aber einen natürlichen Gottesglauben gab, öer

por aller (Offenbarung öa mar unö unabhängig pon ifyr

befielen fonnte, wann es in öemfelben Sinne eine natürliche

«Etfyif gab, mie öas Stuöium öes flafftfcfyen Altertums aucfy

öen Blööeften !lar machen fonnte, fo tpar öie Folgerung ntdjt

ab3uu?eifen, öaf es aucfy ein natürliches Recfyt unö einen

natürlichen Gefcfymacf geben muffe, öaf alfo für alle

Betätigungen unö (Einrichtungen öer ZTCenfcfyenmelt in öer

Vernunft begrünöete Icormen auffinöbar feien. (Es mar
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6as 6er ftärffte £ücffd?lag gegen 6ie bisherige Betracfytungs=

rpeife 6er Dinge. IDäfyrenö man in 6en Keligionsfämpfen

6es \6. 3<*fyrlmn6erts um ^uter irrationale ober überr>er=

nünftige Dinge lei6enfcf/aftlicfy geftritten r;atte, ging man je£t

entfcfyloffen 6a3U über, 6ie rationalen gufammenfyänge alier

(Erfcr/einungen 5U erforfcfyen, un6 man hoffte, öamit nicfyt

nur 6ie (Sefellfcfyaft pon öem fcfytperen Drucf 6er religiö'fen

36een 5U erlöfen, fon6ern aud? ein uriffenfcr/aftlicfyes Heulan6

pol! groger Perfyeigungen 5U ent6ecfen, auf 6em ein Bil6 6er

XDclt mit 6en ZTTittelu 6er „porausfei^ungslofen" IDiffenfcfyaft

aufgebaut roer6en follte. Dies Zutrauen fcfyöpfte feine Stärfe

por allem aus 6em grogartigen 2luffcr/roung 6er (Erfafyrungs^

tpiffenfdjaften, 6ie 6as gehaltet* 6er (£nt6ecfungen 3ur 5 *9e

fyattt, aus 6er gewaltigen rotffenfcfyaftlicfyen Beroegung, 6ie

jtdj an 6ie Hamen Kopernifus, Kepler un6 (Salilei fnüpfte

un6 aus 6er aucfy <5ior6ano Brunos geniale Deutung 6er

XDelt als eines einheitlichen organifcfyen £ebens3ufammenr/anges,

eines göttlichen 2lllebens fyerporging. Xiadf Kepler un6

(Balilei ift tpiffenfcfyaftlicfye Haturerfenntnis nur 6a6urcfy mög*

lief), 6af man alle btobad]UUn Catfacfyen auf 6iefelbe $läd}t

bringt un6 fie auf 6iefe IDeife pergleicfybar un6 mefbar
macfyt : 6ie ZTTatb/ematif füfyrt alles 3urücf auf Kaum, <gett un6

Betpegung. Sie f/atte in 6er (Erforfdmng 6er <£>efet>*

mägigfeiten 6es Sonnenfyftems grogartiges geleiftet, alfo

6urfte man ertparten, bei ifyr 6en Scfylüffel 3U fin6en, 6er aucr)

6ie an6eren töefyeimniffe 6es Icaturgefcfyer/ens auf3ufcfyltegen

geeignet tpar, por allem 6as 6es organifcfyen Cebens. Tiad}

6er fyerrfcr/en6en Ztnfcfyauung, rpie fte 3. B. in IHelancfytfyons

Cefyrbücf/ern nie6ergelegt tpar, beftan6 6as Ü^bcn teils aus

folcr/en €rfd?einungen, 6ie fidj mit 6en ITTitteln pernünftiger

^orfcfyung befcfyreiben un6 6euten laffen, teils aus folgen,

6ie einen überfinnlicfyen un6 überpernünftigen Hrfprung fyabzn,

in 6enen alfo göttliche 06er 6ämonifdje Kräfte urirffam ftn6.

3e^t fcfylug man einen pöliig an6eren IPeg ein. <Zs gibt

ein gemeinfames IRerfmal aller Cebenserfdjeinungen, 6as
rationell fagbar ift : 6ie Belegung. Unterfucr/en tpir alfo 3unäd?ft

einmal mit aller <0rün61icr/feit 6ie ^atfacr)en 6er Belegung,
fo fyaben voxt $voav bas Htbtn nod} nicfyt erflärt, aber 6ocfy

ein fefyr uncr/tiges Phänomen 6es Cebens rational begriffen,
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un6 6as fantt uns $u gan$ neuen ZTTöglicfyfciten 6er (Erfenntms

führen. <£in ZHeifterftücf an fokfyer 2lbftraftionsfraft 6es

Denfens Ieiftete por allem Galilei, als er auf analytifdjem

XDege 6ie <8efe£mägigfeiten in allen Betoegungsporgängen

nadfwks un6 6a6urd? 6ie 2lnroen6ung 6er ZHatfyematif auf

6ie 6ynamifd?en Probleme erft in rollern Umfang möglicr)

machte. €r bafynU fidj auf 6iefe XDeife nicr/t nur 6en IDeg

5U tüiffenfcfyaftlidjen (Ei^elergebniffen erften Hanges, tr>ie es

6ie Ableitung 6er $allgefe£e, 6er <0efe£e 6es XDurfs un6
6er pen6clfdnr>mgungen roaren, fon6ern er fdmf für 6as

tpiffenfcfyaftlicfye (Erfennen überhaupt eine neue metf;o6ifd?e

<5run61age. <gur Kenntnis eines Xcaturgefei-jes gelangen roir

nidjt 6urd? 6ie Dergleicfyung einer ITTaffe r>on $ä\ltn beftimmter

Klaffe, fon6ern 6urcr) 6ie oollftän6ige 2lnalyfe eines ein3elnen

^alles. XDe6er 6ie reine (Erfahrung für fidj, nod? 6as reine

Denfen für jtdj reiben 3ur (Erfenntnis aus, fon6ern nur 6ie

Bereinigung bei6er: (Erfennen entfielt 6urcfy Unteror6nung 6er

jeweiligen ein3elnen Sinneserfafyrungen unter 6ie allgemeinen,

6enfmäj|ig gegebenen logifd^matr/ematifcfyen 3e$tefmngen, 6ie

6as a priori unferes Denfens 6arftellen, 6urdj roeldjes 6ie

(Erfahrungen fonftruiert roer6en. Dag roir 6as roab/re XDefen,

6ie innere Hatur 6er Kräfte 06er 6er 5ubftan5en nicfyt 3U

erfaffen vermögen, fyat Galilei mit (£ntfd?ie6cnr/eit betont.

Unfer €rfennen richtet ficr) nicr/t auf 6ie unbefannten Kräfte

felbft, fon6em auf 6ie formen un6 <£>efe£mä§igfeiten ifyres

tDirfens, 6ie 6ann für uns erfannt fin6, roenn fte r>ollftän6ig

un6 auf 6ie einfacfyfte XDeife, 6enfnotroen6ig ermittelt roor6en fin6.

Durcfy Kepler un6 (ßalilei roar 6ie IHatfyematif 3U 6er

füfyren6en XDiffenfcr/aft erhoben roor6en, eine Kangftellung, 6ie

ftcfy nocfy befeftigte, feit 6urcfy Descartes, €eibni5 un6 Heroton

6ie ZT£etr/o6en 6er ^unttions-- un6 3ttfinitefimarredmung, 6er

Differential* un6 jntegralredmung ausgebi!6et rour6en. Klan
roar fogar lange Seit geneigt, 6ie IHatb/ematif für 6ie abfolute

XDiffenfc^aft 3U erflären, un6 je6enfalls ift fte im \7. 3a
fy
r =

b/un6ert 6as ftärffte fortfcr/rittlicr/e (Element im europäifcr/en

töeiftesleben geroefen. So griff fie 6enn r/ocr/gemut nadj 6em
Szepter 6es Keines 6er XDiffenfcr/aften, un6 6ie entthronten

Königinnen 6iefes Keines, Cb/eologie un6 P^iiofop^ie, mugten
ifyr lml6igen.
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Diefer epod?emad?en6e Umfcfytpung tarn 6er «ßefeltfcfyaft

erft $um pollen Berougtfein 6urd? 6ie (Erfdjeinung 5er Carte^

ftanifcfyen Pfyilofopfyie. ZTTtt ifyr trat 6er Nationalismus gleich

fam fertig in 6ie XDelt, in tfyr fammelten ficfy 6ie ein5elnen

XDafferläufe, 6ie mir bisher perfolgt fyabtn, n>ie in einem

grogen Beeren, aus 6em 6ie gefamte 2tufflärungsbil6ung

6er folgen6en {50 Jafyre gefpeift u>er6en fonnte. Descartes

ging aus pon 6er Catfacfye, 6af alles bisherige XDiffen

$ufammenfyangslos, 6arum pon unerträglicher Unficfyerfyeit un6

3afylreidjen Selbfttäufcfyungen begleitet fei. (Ein fyftematifcfyer

gufammenfyang fei nur 6a6urd? fyerftetlbar, 6af alles XDiffen

aus einem einigen prin$ip pon abfoluter (Serpigfyeit abgeleitet

tper6e. XDie man in 6er ZTTatfyematif permicfelte &aum=
anfcfyauungen un6 «gafylenperfyältniffe folange aufgelöst un6

auf einfachere $urücfgefüfyrt \)<xbt, bis aus ilmen 6ie 2lriome

als unmittelbar gewiffe, an ftcfy epi5ente (Erfenntnisfä^e

fyerporfprangen, fo muffe man aud? in 6er pin'lofopfn'e, „um
6ie XDafyrfyeit metfyo6ifcfy 5U fm6en, 6ie peruncfelten un6 6unflen

Sä^e ftufentpeife auf einfachere 3urücffüfyren un6 6ann pon

6er 2lnfd?auung 5iefer leideren ausgeben, um ebenfo ftufen*

tpeife 5U 6er €rfenntnis 6er an6eren 5U gelangen." XDenn

man fo perfafyre, muffe man Vfalt machen por einer Catfacfye,

6ie fd?Ied?tt)m epi6ent un5 unre6u5ierbar fei: 6af icfy, 6er

IRenfdj als 6enfen6es, 5u>eifeln6es, meiner felbft bemugtes

XDefen eriftiere. Pon 6iefem 2lriom aus 6ie XDelt nacfy 6er

matfyematifcfyen 2lnalogie 6enfmäfig entuncfeln, fyeift 6iefe

XDelt in ifyrem 6en!nottpen6igen |>ufammenfyang begreifen,

fie mit 6er Pernunft nacfyfcfyaffen. Descartes betrachtete alfo

6as Denfen als 6ie <£>run5funftion 6er menfdjlicfyen Seele,

mit enifdn'e6ener Unterfcfyätjung 6er finnticfyen (Erfahrung,

6es <Sefür^Is= un5 Crieblebens. Die prafttfcfye Überjeugung

aber, 6af 6as, u?as als unpernünftig erfannt u?ur6e, aucfy

befeitigt un6 6urcfy ein pernünftiges erfe^t meröen muffe, machte

6as (Earteftanifcfye Selbftbetpuftfein 3U einer repolutionären

IVLadft, 5ie 6en ungefdn'cfytlicfyen Sinn 6er 2lufflärungs3eit, ifyren

^ang 3U tfyeorettfcfyen itfonftruftionen erfyeblidfy perftärfen mugte.

Die £efyre 6es Descartes mar 6urcfy ifyre ftrenge, an 5er

2Tfatfyematif gefcfyulte ZTTet^obtf 6es Denfens pon auferor6ent=

lieber er5iefyerifd?er 3e6eutung für 6as aben6län6ifd?e Denfen.
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Aber audf öie ein3c(nen Cefyrftücfe feiner pt^ilofop^te fyabtn

großen (Einfluß gewonnen, namentlich feine Cefyre pon öen

Subftan$en. Ü>as man in öer gansen geiftigen Bewegung,

öeren <£rgebniffe Descartes fyftematifcr/ ^ufammenfagte, als

öas <5efäfyrltd?e unö €rfd?rec?enöe empfanö, war öie Waty-
fdjeinlicfyfeit, öaf fie 3U einer <gerfe£ung öer ga^en cfyriftlicfyen

2I?etapfyyfif führen unö für öie Heligion tötlid? weröen fonne.

Denn öie <Srunöler/re öer ZlTedjamf, öaf jeöe <?>urücffür/rung

forperlicfyer Vorgänge auf geiftige Kräfte fd?led?tfn'n aus3i^

fernliegen, jeöe Bewegung unö Deränöerung ptelmefyr aus

natürlichen Urfadjen 3U erflären fei, beöeutete einen grunö*

fä^Iidjen Brucfy nicfyt nur mit öen metapr/yftfcfyen, panöyna=

miftifdjen <5eftd?tspunften, öie bis öafn'n öie Xcaturforfcfyung

nodj immer befyerrfcfyt fyatten, fonöern audj mit öer alten

teleologifcfyen IDeltbetracfytung, öie ein Ding fcfyon öaöurcfy

erflärt 3U fyabtn glaubte, öag fie feinen «gweef angab (^üfe

5um <5er/en, Augen 5um Selben uftr>). 3nöem aber pollenös

öas Kopernifanifdje UMtbilö öen religiöfen IDertunterfcfyieö

3wifdjen tymmel unö (£röe aufgehoben fyattt, fiel aud? öie

ga^e Paraöiesmytfyologie bafyn unö öas alte ariftotelifdj:

fcfyolaftifdje Syftem pon öen fog. qualitates oecultae, aus öenen

ftcr) angeblich alle Deränöerungen öer Dinge erflären follten.

2Xls öer einige wiffenfdjaftlidje (Erflärungsgrunö blieb öas

meebanifer/e Prin3ip öer Bewegung übrig. ZVLan fürchtete

pon öem Siege foldjer für/nen Cefyren öamals eine (£rfcfyütte=

rung öer Religion. ^ebenfalls beöeuteten fte eine fto^e Cos-

reifung öes wiffenfcfyaftlicfyen Denfens pon öer tfyeologifdjen

Bepormunöung, weshalb Descartes unö 5pino3a aud? pon

Geologen aller Hicfytungen fyeftig angefeinöet wuröen unö

öer fyollänöifcfye Preöiger Baltfyafar Beffer, öer in feiner

„bezauberten IDelt" {{6^3) pom Stanöpunft öes (Earteftaners

aus öen Aberglauben ad absurdum führte, feines geiftlicfyen

Amtes perluftig ging.

Aber öerfelbe (Blaube an öie UTacfyt öer Pernunft, öem
öie €ntöecfung öer natürlichen Religion unö öer natürlichen

Sittlicfyfeit gelungen mar, unö öer feit öen großen QLaUn öes

Kopermfus unö feiner Icacfyfolger aud? öas Haturerfennen

auf eine neue, rein rationale (Srunölage geftellt r;atte, füllte

ftcb nunmehr ftarf genug, noefy eine öritte grofe Aufgabe in
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Angriff 511 nehmen: 6ie Heugeftaltung öes fc^ialen Cebens

in 5er Sphäre öes £ed?ts, öes Staats unö 6er IDirtfcr/aft.

<£s begann öas Seitalter öes Haturrecfyts, öas Staat unö

%td}t als eine Schöpfung 6er menfcfylidjen Dernunft, unö

nur als folcfye, 3U begreifen fucfyte.

2lus 6em IDirnoarr politifcfyer unö fc^ialer 30een ukö

(Experimente, öen öas \6. 3afyrfyunöert fyatte erleben muffen,

tr>aren als enttoicflungsfäfn'ge politifcfye <5eöanfen tatfäcfylicfy

nur öie örei folgenöen übrig geblieben: \. öie £er)re von

öem ^eiligen 2lmt öer 0brigfeit, öie in öem Attribut „von

<5ottes fönabtn" 5um 2lusörucf tarn, 2. öie nicfyt auf religiöfem,

fonöern auf fyumaniftifcfyen Boöen ertoadrfene unö aus römifdjen

Sdjriftftellern belegte £efyre öes ZHacdn'aoell unö feiner Schule

von öer Politif als einer rein tntelieftuetlen, moralfreien

Cedmif auf (Srunölage öer (Erfahrung unö 3. öie fotoofyl öem
(Sottesgnaöentum , toie öer reinen Staatsraifon gegenüber

einen toefentlicfyen Dorbefyalt beöeutenöe Cefyre, öaf öas

fouoeraine Dolf öas ^ecr/t unö öie Pflicht fyabt, öie auf öen

dürften übertragene ZHacf/tDollfommenfyeit surücr^unefymen,

fobalö öer ^errfer/er fte mifbrauet/e. Diefe letztere Cefyre, öie

öurcfy öie fran5öftfd?en ^ugenottenfämpfe ib/re erfte praftifcfye

(Erprobung erfuhr, führte 5U öen grunölegenöen ftaatsred?t^

liefen Unterfudwngen öes fog. 3unius Brutus ((579) unö
I}otomanus ((585), bemn auf fatb/oltfer/er Seite öie „ZHonarcfyo:

machen" 5ur Seite tvaten. 3fy**n fyftematifcr/en 2lusbau aber

empfing fte in in öer Ojeorie oom Staatst>ertrag. Die örei

ttlafftfer öes Haturrecfyts finö öer $van$o\t ^ean Boöin ((576),

öer Deutfcfye ^}ol)anms 2iltlmfius ((603) unö öer Hieöerlänöer

^ugo <5rotius, öer sugleid? öer Schöpfer öes Dölferrecfyts

getooröen ift (1625).

2Xus öem pofittoen, auf toitlfurlicfyer Sa^ung oöer auf Über^

einfunft berufyenöen ^dfte fann öurcfy rationale 2tnalyfe öas

Xtaturrecr/t gewonnen toeröen, öeffen ZTCerfmale ftnö \. öie

Unoeränöerlicfyfeit, öie „felbft oon ©Ott nicfyt oeränöert toeröen

fann", unö 2. öie Übereinftimmung aller Dölfer in ifym. So
entotcfelt <8rotius ein Syftem naturrecr/tlicfyer Begriffe, bznen
eine äfynltdje (£oiöen3 sufommen foll, tote öen matfyematifcfym
2lriomen, unö er bereitete öamit öie 2lmoenöung öer matfye=

matifeb/en ITtetfyoöe auf öie Staatslehre oor, tote fie bann namenU
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lid} burd? öert Englänber £}obbes unb öen Deutfcfyen Pufenborf

burcfygefür/rt tvorben ift unb bas gan3e J8. 3a
fy
r*?unoert

befyerrfdjt b/at. 3noem (Srotius bie Entfter/ung bes Hechtes

aus 6er menfcfylicfyen Hatur ableitete, löfte er fie grunbfä$=

lid? ab von allen tfyeologifcb/en (Beficfytspunften, 6. 1?. von

bem (Blauben an einen r>on (Sott gegrünbeten gtüec^ufammen*

fyang. 2tüe Sä£e aber, bie er über ben natürlichen 3tr»ecf

ber <5efellfcfyaft aufftelit, über bie Entftelmng bes Privat*

eigentums, ber ftaatlicb/en (Drbnung, über bas Redft ber rcottvefyr

unb bas unbebingte Dorangefyen bes XTaturredjts vor bem
pofttiuen &td}t, tvu^eln fcfylieflicr) in bem 2triom, ba% ber

ei^elne ITtenfd? älter fei als ber ftaatlicfye Vtvbanb, ba%

fomit alles Derbanbsrecfyt unb Staatsrecht hervorgegangen

fei aus 3ufammengelegten unb verglichenen 3nbivibualrecr/ten,

unb ba$ ber Souveränität bes StaaUs oemnad? bie unveräufer*

licfye Souveränität bes 3n°i r?t°UUTTls alle5eit, gefct/icfytlicfy

unb logifefy vorangehe. (Dbtvofyl bas eine Behauptung ift,

bie aller gefdn'cr/tlicfyen (Erfahrung tviberfpricfyt, fanb fte im
\7. unb \8. 3a^unbert bie leibenfcfyaftlicr/fte «guftimmung,

tveil fie bem tiefften £ebensgefür/l jener <geit entgegenfam, bas

von ber fouveränen menfcr/licfyen Dernunft unb ber geiftigen

Kultur ber (Ei^elperfönlicfyfeiten alles fyöcfyfte erwartete.

Dag aud? bie Kunft im gufammenr/ange bes natürlichen

Syftems bamals ifyren pia£ erhielt, tann fyier nur anbeutungs=

tveife ermähnt tverben. Der flaffifcr/e Vertreter ber rationalen

Kunftlefyre, Boileau, tvanbelt in ben Barmen bes Descartes.

Don ber weiteren Enttvidlung ber 2lufflärungsibeen in

€nglanb, ^ranfreid? unb Deutfcfylanb feien ^ter nur bie fultur*

gefdn'cr/tlicfy tvicfyttgften ^atfacr/en r/ervorgefyoben.

3n bem 3nfelreid?e Englanb fyatte ftd? ungleich fräftiger,

als auf bem ^eftlanbe, bie uralte germanifefr/e Hed^tsübe^eugung

behauptet, ba$ ber Staat dm genoffenfcr/aftlidje Einrichtung

mit einer Teilung ber bemalten 3tvifcf)en bem Präger ber

Krone unb btn Vertretern ber Stänbz fei. 3n oer englifct/en

Kirche aber follten lebiglicfy Englänber 5U gebieten r/aben,

nidft ber römifebe Papft. Sobalb nun mit ber germanifcfyen

Staatsauffaffung bie abfolutiftifcfye in Spannung geriet, bie

ja als ein €rbftücf ber altrömifer/en Kultur aud? in Englanb
feit ber normanifet/en Eroberung immer 5ar/lreid?ere 2(nr/änger
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befaf, brauchte öer 2lbfolutismus ftdj nur mit jener auf eine

romfreie englifcfye Hationalfircfye gerichteten Belegung 5U per-

binöen, um öas Übergewicht 5U gewinnen unö öie öffentliche

ZTCeinung auf feine Seite' 5U bringen. 2lus öiefer £age

erflären ftd? öie erftaunlicfyen Erfolge ^einridjs VIII. #ber

öaß öie englifdje £jod?ftrd?e auf öiefe XPeife ein töefdjöpf öes

politifcfyen 2tbfolutismus wuröe, foröerte öen XDiöerftanö aller

öerer heraus, öie in Religion unö Kirche etwas fyöfyeres

erblichen, als ZTtacfytmittel öer Politif; unö öer Drucf öer

ftaatlicfyen Verfolgung forgte öafür, öaß öie (Beöanfen öer

Puritaner unö öer 3n^ePenoenten immer mefyr an 3oöen

gewannen, öie öen Staat gebeugt wiffen wollten unter öen

IDillen (Bottes. Unter öem perbitternöen Regiment öes

Stuartfcfyen Kaufes fcfylog öer religiöfe Raöifalismus mit öem

politifcfyen feinen 3unö, um unter öer $al}nz oer djriftlicfyen

^reifyeit auefy für öas altgermanifdje 30ea * üon ocr Selbft-

regierung öes Polfes 5U fämpfen. So fam es 5U öer großen

Cragööie öer englifcfyen Resolution pon \6^ f
öie aber trotj

öer (Genialität ifyres ^elöen 0liper Cromwell eine <£pifoöe

blieb, weil fie öie Überwältigung öes englifdjen Polfes öurdj

eine fanatifcfye Zttinöerfyeit beöeutete unö öas 3öeal eines

djriftlidjen, nad} biblifcfyen Hörnten geleiteten StaaUs ftdj als

unöurcfyfüfyrbar erwies. 2lls aber nadi öer Rücffefyr öer

Stuarts öie ZUacfytfämpfe 5wifdjen Krone unö Parlament

aufs neue b^annm, fiegte fdjlieglidj öer germanifcfye Staats-

geöanfe über öen abfolutiftifdj-römifcfyen in öer „glorreichen"

Kepolution pon \689, öie öas Königtum nicfyt pon (öottes,

fonöern pon Polfes ®nafan aufrichtete. Der inöipiöualtftifcfye

<5runö$ug öes ^nöepenöentismus ging nunmehr ein in öie

langfam ftcfy entwicfelnöe <5eöanfenwelt öes fog. Liberalismus,

öer in allen ftaatsrecfytlicfyen, etln'fcfyen, religiöfen unö wirt-

fdjaftlicfyen Überlegungen grunöfä^lid? ausgebt pon öem 3nöi=

piöuum unö feinen angeborenen Redeten. Dag fn'nter öen 3©een

öer englifcfyen Denfer Qlaten ftanöen, gefdn'cfytltcfye (Erlebniffe

eines großen Polfes, öas feine ^reifyeit oem 2lbfolutismus mit

erftaunlicfyen (Erfolgen abgerungen fyatte, gab öer englifdjen

2lufflärung it)re willig amvlannk ^üfyrerftellung in IDefteuropa.

Die 2lnfyänger öer natürlichen oöer fonfeffionslofen Heligion,

öeren wirffamfte Vertreter im \7. 3<*fy*fyunöert ^erbert pon
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(Ojerbury, Cfyillingtportfy un6 6ie führten Bibelfntifer Brotpne,

Bumet un6 Blount wann, tpur6en fdjon 6amals ^reetfyinfers

genannt. Daf auf fte aud? nie6erlän6ifcfye (Einflüffe (<Srotius,

Spino$a) mirften, lefyrt u. a. Hicfyarö £umberlan6s Unter»

fudjung über 6ie natürlichen Sittengefe^e (\672). XTodj

föröernöer n>ar 6er 2luffdjtpung 6er matfyematifcfyen un6

naturipiffenfcfyaftlicfyen Stu6ien, 6er in einem Cfyomas fjobbes

einen tpafyren ^af gegen 6ie Cfyeologie fyerporrief un6 6as

Perlangen, 6ie Ittadft 6er religiöfen 30ecn über 6as Denfen

6er ITCenfcfyen mit allen ITTitteln 5U brechen. Den Pereinigungs=

punft aller naturtpiffenfcfyaftlicben ^orfdmngen — es fei nur

an 6ie epocfyemad?en6en arbeiten eines Hapier, Briggs, ^arpey,

Boyle, f}alley, ^lamftee6, XDallis un6 XDren erinnert —
bi!6ete 6ie \6%5 gegrün6ete naturtpiffenfcfyaftlicfye töefellfcfyaft,

6ie von Karl II. 5U einer foniglicben 2lfa6emie, 6er Hoyal
Society von £on6on, erhoben tcmr6e un6 mit 6en 2lfa6emien

von ^loren5 un6 Paris in 2tustaufd? trat. 2ius ifyr ift \687
6asjenige XDer! hervorgegangen, 6as von Üapiact als „6as

größte tDerf 6es menfcfylicfyen töeiftes" be5eidmet rpor6en ift:

„6ie matfyematifcfyen (örunöfä^e 6er Haturpfyilofopln'e" pon

3faa? Hetpton, in 6enen 6ie ^orfer^ungen eines Kopemifus,

Kepler un6 Galilei 6urcfy 6ie €nt6ecfung 6es (Srapitations«

gefe^es 5U einem grofarigen 2lbfcfylu§ gebracht tparen.

Je^t erft n?ar 6er Aufbau einer XDeltanfdjauung auf natur=

uriffenfcfyaftlidjer <5run6lage gan5 möglich gemor6en, un6 es

entftan6 unter 6em gewaltigen (£in6rucf 6iefes XDerfes eine

neue Spielart 6er Pernunftreligion, 6ie r>on (£nglan6 aus ftdj

gan3 (Europa eroberte, 6er fog. Deismus. (£r be6eutete

6ie €ntgottung 6er XDelt, 6ie le6iglid? als eine Summe
mecfyanifcfyer Porgänge ge6eutet u>ir6; 6er Schöpfer 6iefes

u>un6erbaren mecfyanifdjen Kunftoerfs aber fyat ftdb, nad?6em

er fein Cagetperf* pollbracfyt fyatte, gleidrfam 5ur &ufye gefegt,

um 6ie XDelt ftd? felber 3U überlaffen. XRit foldjer grun6=

fätslidjen ZtbleEmung aller Zftetapfyyftf u>ar alfo eine ftarfe

2ibfüfylung 6es religiöfen (Befüfyls perbun6en, 6enn mit einem

aufertDeltlidjen <Sott lieg ftd? nidjt mefyr in perfönlidjen

Perfefyr treten, leun mugte audj 6ie Coslöfung 6er Sittlidjfeit

pon 6er Religion eine immer 6ringltdjere ;£or6erung meroen.

2XUe 2lnfäi§e $ur ^erftellung einer autonomen IHoral fagte in
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glcm3en6er XDctfe <8raf Sfyaftesbury 5ufammen, 6er ein £ieblings;

fcfyriftftetler 6es 2tufFlärungs3eitalters für gan3 (Europa ge*

wor6en ift un6 für 6ie Kultur 6er Perfönlicfyfeit entfdjei6en6

3db)\i gebrochen fyat. Zcücf/terner un6 umficfytiger tvatm ifym 6ie

fcfyottifcfyen Itaturpfyilofopfyen I}utd?efon un6 ^ergufon 3ur Seite.

Die <£>e6anfentpelt 6es englifcfyen Deismus, 6ie ftcfy um
6ie Begriffe 6er natürlichen Heligion un6 6er natürlichen

Sittlicfyfeit 6refyte, fyat ficfy in6effen nicfyt blof auf literarifcfyem

IDege 6ie europäifcfye Cf5efelifcfyaft untertänig gemacht — fn'er

wären nodj 6ie pielgelefenen Schriften eines Colan6, Collins,

Cyons, Cin6al, ZTTorgan un6 (tfyubb 3U mnnm, — fon6ern

fte wur6e aucfy 3U 6em i6ealen 2Xrbettsftoff eines fyöcfyft ein=

fmfreidjen internationalen Perban6es : 6ie Freimaurerlogen (feit

J7J7) fin6 6ie Stätten 6er inneren ZTtiffion für 6en englifdfyen

Deismus gewor6en; in ifmen fan6en fidj 6ie bitter com
Reifte 3ufammen, 6ie für 6ie 3^eale 6er Humanität warben un6

6er Denffreifyeit, 6er (£r3ielmng 3ur (£fyrfurd?t, $um €6elmut,

2TtitIei6 un6 <?)artgefüfyl, 3ur Coleran3 un6 ZHenfcfjenliebe

6auern6e Stätkn bereiten wollten.

Der frudjtbarfte un6 pielfeitigfte Scfyriftfteller, 6en (£nglan6

im \7. 3<*Wun6ert fyerporgebracfyt ifat, 6er pfytlofopfn'fcfye

XDeltmann 3olm £ocfe, ift r>on feinen geitgenoffen bereits als

6er „leewton 6er Pfyilofopfyie" gefeiert wor6en, 6enn wie

6iefer 6ie 2tftronomie in eine IHec^anif 6es ^immels per*

wan6elt fyatte, fo perwan6elte £ocfe 6ie alte £ogi! un6 WLtta=

pl?yfi! in 6ie £efyre pon 6er Xcaturgefcfyicfyte 6es menfcfylidjen

(öeiftes. (£r fcfyob 6as (Erfenntnisproblem in 6en Por6ergrun6
6es pfn'lofopln'fcfyen Denfens un6 bahnte 6amit eine XDen6ung
an, 6ie 6as £ebenswerf Kants porbereiten fyalf. €r wi6er=

legte 6ie £efyre pon 6en angeborenen 36een. €r fpracfy ftdj

in 3afylreicfyen Büchern über Religion, (£r3ielmng, politi! uno
allerlei praftifdje £ebensfragen aus, er gab 6ie erfte

tfyeoretifcfye Darlegung 6es fonftitutionetten ^egierungsfyftems
un6 begrün6ete 6ie Staatslehre 6er Hepolution, aus 6er

^ranfreiefy fpäter 6ie fcfyärfften Folgerungen 30g.

Hur in (£nglan6, 6as im \8. 3<*Wun6ert bereits 6ie

erfte I}an6elsmacfyt 6er XDelt gewor6en war, fonnte 6iejenige

IDiffenfcfyaft 6amals entfielen, 6ie 6en <Sefe£en un6 £rieb=

fe6ern 6es wtrtfcfyaftlidjen £ebens nadßufpüren un6 feine
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^unftionen begrifflich 5U erfäffen fucfyte, 6ie \776 von 2ibam

Smitfy begrün6ete Hationalöfonomie. Smttfy fyat aud? 6er

IDirtfcfyaftspolitif 6ie Bahnen einer unbefd?rctnften $ttil)tit

6er Konfurren5 getpiefen, 6eren cjlän3en6e (Erfolge aber, ttrie

6ie peffimiftifcfye £efyre eines Hobert ZTCaltlms $eigte, nodj

por Ablauf 6es \8. 3<rf?rf?un6erts aud? na<fy ifyrer Schatten*

feite getrmr6igt 5U tper6en begannen. Dod? nodf tparen 6ie

Seelen von einem unpertrmftlicr/en Optimismus erfüllt un6

piel 5U tief mit 6er Kultur 6er Perfönlicfyfeit befcfyäftigt, um
für feciale $raam <*& folcfye X)erftän6nis 3U gewinnen.

Diefe optimiftifcfye <£>run6ftimmung 6er 2tufflärung 6urd?=

5tcl?t insbefon6ere 6ie gan3e fdjöne £iteratur <£nglan6s im
\8. ^afyxfyunbtxt, oeren fyerporfted?en6ftes IHerfmal ifyr bürgere

lieber (Lfyarafter ift, 6ie Derabfdn'e6ung 6es romanifcfyen

Prin$ips 6er i6ealen ^erne un6 6er alieinfeligmad?en6en ^orm
mit ifyrer Überfcf/ä^ung 6er Korreftfyeit, (Dr6nung un6 (£le*

gan5. Die auf Sfyafefpeare 5urücfgreifen6e (Erhebung 6es

germanifcfyen (Beiftes pollsog fidj in 6em von &icfyar6fon be*

grün6eten $amilkn-- un6 Sittenroman, in 6em realiftifcfyen

un6 fyumoriftifcfyen Homan eines $idbina, Smollet, Sterne un6

<f5ol6fmi% 6enen in 6er bi!6en6en Kunft 6er geniale tyoaattlf

3ur Seite trat, in 6em bürgerlichen tTrauerfpiel un6 (Efyarafter*

6rama eines £il!o, ZTtoore, Cumberlan6 un6 Sfyeri6an, in

einer polfstümlicben (Erneuerung 6er £yrif un6 3alla6e, in

einer pom Deismus befruchteten befd?reiben6en Zcaturpoefte

(Cfyomfon) un6 in 6en für 6ie Verbreitung 6er 2luf!lärungs=

i6een unfcfycu§baren moralifcfyen IDocfyenfcfyriften. 3n &er

IPeltliteratur aber gewannen Defoes Hobinfonroman un6

„(Sulliuers Keifen" pon ^onatfyan Swift ein unfterblidjes Heben.

3n 6er Dorgefdn"d?te 6er fran5Öfifd?en Hepolution ift 6ie

2lufHebung 6es (£6iftes pon Hantes (^685) eins 6er per=

fyängnispollften (Ereigniffe getpefen. Durd? 6ie gercaltfame

#usfcfyaltung 6er Hugenotten fyat ftd? 6as fra^öfifdje <£>eiftes=

leben — nidjt nur 6as religiöfe — eines Ventils beraubt,

6as es eigentlich nicfyt entbehren fonnte. 2tufer6em perftief

6iefe Vergewaltigung 6er <8eu>iffensfreifyeit gegen 6en innerften

töetft 6es Zeitalters, 6er überhaupt in Staat un6 Kircfye

immer mefyr feine perfyagteften Sdjranfen fefyen lernte, $on*
tenelle, St. (£premont un6 Pierre Bayle u>ur6en 6ie beu?un«
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öcrtften Porfämpfer 6es ^retöenfertums, 6er Despotismus

eines £u6urig XIV. fan6 feine fdjärfften Kritifer in öen graufam

pernicfytenöen Schriften eines $6nelon, Botsguillebert, Vauban
un6 ZTIafftllon. 5t pierre, 6'2lrgenfon u. a. ftrebten eine

Degeneration 6es fran$öftfd?en Staatstvefens naefy englifcfyem

Vovbilb an, 6ie ^aupttrerfe 6er englifcfyen 2tufflärung (£ocfe,

Heroton) trmr6en auefy in ^ranfreiefy überfe^t un6 populariftert,

un6 insbefon6ere XTtaupertuis un6 Doltaire fyabzn 6ie öffcnt=

lidje ITteinung mit 6iefen 36een völlig 6urcr/tränft. jn
äfmlidjer Stimmung un6 Dichtung, nur ungleid? fdjärfer in

6er ^Tonart, arbeiteten 6ie <£ncyflopä6iften, 6ie in ifyrem ptel=

beu?un6erten Diefemverfe (^75J— J780) 6ie erfte grofe Kun6=

gebung 6er materialiftifcfyen XDeltanfcr/auung fcfyufen, 6ie ftcfy

als 6ie mafgeben6e 3eitpfyilofopfn'e aud? in 6en Scbriften

eines £a ZTtettrie, *}olbacr/, i}elt>ettus, Buffon, <£on6illac u. a.

6arfte(Ite. (£in Scr/üler (£nglan6s mar 6er größte politifdje

Denfer 6es \8. ^>al)tt)VLnbttts
f

IHontesquieu, 6er an 6em
i6ealifterten 2tbbil6e 6er englifdjen Derfaffung eine umfaffen6e

Cfyeorie 6es fonftitutionellen Staatsrechts enttoicfelte un6 6as

36eal 6er politifcfyen ^reifyeit mit begeiftern6er Kraft nad}

allen Dichtungen abtt>an6elte. XDie beraufcb/en6 man 6ie

6un!Ie (öetvalt 6iefes vieltönigen XDortes empfan6, lägt ftdj

am Iefyrreicfyften an 6en gera6e3U magifcfyen XDirfungen be=

obacr/ten, 6ie von 6en Schriften Douffeaus ausgingen. 3n

feinem ^afyrtvaffer bewegten ftd? 6ic Schriften IHablys, in

6enen neben 6en 30een oer $reü}ett uno töietdjfyeti bereits

fommunifttfcfye <ße6anfen auftauchten un6 mit 6em ^euer 6er

Devolution ein gefährliches Spiel getrieben tr>ar6.

3n Deutfcr)lan6 ift es tro£ 6es ftarfen (£in6rucfs 6er

englifcfyen un6 fran3Öfifcf/en Ztufflärungsi6een 5U einer erfyeblicr/en

Steigerung 6er politifer/en £ei6enfdjaften nicfyt gefommen : 6er

aufgeflärte Ztbfolutismus mit feiner flugen £oleran$politif,

feiner r>erftän6nisDollen (Erfaffung 6er allgemeinen Kultur«

be6ürfniffe 6er <§eit, feiner unparteiifer/en Decfytspflege, <£nt;

trm^elung feu6aler Privilegien un6 patriarcfyalifcfyen VOoljL

fafyrtsbeftrebungen arbeitete fo 5ur <5ufrie6enfyeit 6er Untertanen,

6af we6er 6ie 3&ee 6er Dolfsfouveränttät, nod? £odes £efyre von

6er Teilung 6er Staatsgewalt in Deutfd?lan6 Bo6en gewannen.

3m übrigen waren 6ie <5run6lagen aller politifcfyen un6
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ttnrtfcfyaftlicrjen Reformen öie t?om Uuslanb übernommenen
naturrecfytlidjen 36een, öie öurcfy öie öeutfcfyen Scr/üler öes Qugo
<33rotius: pufenöorf, ttfyomafius unö tDolff alle Uniuerfttäten

eroberten unö nidjt nur öen $an$zn Beamtenftanö, fonöern audj

öie Qerrfdjer in ifyren Bann sogen. Die erften Untoerfttäten pon

moöemem Gepräge, öie öie Porfyerrfcfyaft öer Geologie
brauen unö öie öeutfcfye Spracr/e in öer IDiffenfdjaft 5U (£fyren

btadittn, waten l}alle {\6^) unö tööttingen (\73<{), legeres

öie tpicr/tigfte Permiltlerin öer englifdjen 2tufflärungsiöeen.

^ür öie Befreiung unö Dertiefung öes Innenlebens ift neben

öem €influg öer englifcfyen Dicfytfunft unö pI?tlofop^ic öer

öes Pietismus entfcr/eiöenö gerooröen. 2lber es ift roofyl 5U

beachten, öaf in öen Cieblingstoörtern Dom „tDeltmann",

„XDelt fyabzn", „IDeltläuftgfeit" u. ögL immer als Unterton öer

<5egenfa§ 3U „geiftlidj" mitflingt. Xttan meinte einen neuen

Bilöungstypus, öer t?on ftarfen Diesfeitigfeitsftimmungen

erfüllt roar, unö als öeffen reinfte Blüte öas 3öeal öer Humanität

ftd? entfalten follte. XDie feft öie öeutfdje 2Xufflä'rung übrigens

tro£ ifyrer Kämpfe gegen öie tfyeologifcr/*firdjlicr/e töebunöem

fyeit öes Denfens innerlicr/ mit öer cf/riftlicfyen 3oeenn)elt Der*

fnüpft geblieben ift, läßt ftcfy an £eibni5, Cefjtng unö Kant

fyöcfyft lefyrreidj enttrncfeln. Deutfdjlanö blieb öem tiefften €rbe

öer Deformation unbeirrbar treu : öie XDüröe öes 2Tlenfd?en liegt

in feiner inneren jtetiptt r>on allen Dingen öiefer U)elt. 3n
^ranfreidj öagegen Dollsog ftcfy öer Kampf um öie politifer/e

unö fo$iale ^reifyeit geraöe öesfyalb mit fo getDaltfamem

ttngeftüm, tt>eil öort jene ftarfen feelifer/en Hemmungen fehlten,

öie öie ^nnzxlidfhit oer proteftantifdjen öeutfcfyen Kultur

pon £utfyer bis liant immer feiner entroicfclt fyatte.

Unö bodf gibt es einen gefdndjtlicfy nadjtDeisbaren <§Us

fammenfyang audj 5u>ifcr/en öer fran$öftfd?en Devolution unö

öer öeutfdjen Deformation. <£r liegt in öer Cefyre r*on öen

fog. ZHenfcrjenrecr/ten, öie 3uerft in öen amerifanifdjen Vev*

faffungen ifyre recfytlicfye ^eftfteüung unö ihren erften sufammen«

faffenöen 2lbfd?luf in öer Derfaffung öes Staates Dirginien

üom \2. 3U™ \1?6 gefunöen fyat. Diefe Derfaffungen

rour$eln aber in öem Reifte öes fog. 3n&*penöentismus, öer

feine grögte Ceiftung in öer erften englifdjen Derolution r»oll«

bracht unö in öen amerifamfcfyen Kolonialftaaten ftcfy un*
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un6erftel}lid? ausgebreitet fyatte. 2ln 6as &ed?t auf (Betpiffens*

frei^ett als 6as ältefte un6 lange <gett umftrittenfte traben

jidj alle anderen ZRenfcfyenredjte (Derfammlungs* un6 Der*

einsfreifyeit, He6efreifyeit, pregfreifyeit, pettttonsfret^eit, 2lus*

u>an6erungsfreifjeit uftp.) nachweislich angefcfyloffen. 3nf°^e oer

Begeiferung, 6ie 6er nor6amerifanifd?e ^eifyeitsfampf ({773

bis J783) in gan5 (Europa erregte, un6 6ie aucfy 6en jungen

XTCarquis Cafayette an 6er Spi^e einer fran5Öfifcfyen freiwilligen-

fcfyaar über 6en (D$ean führte, u>ur6en 6iefe <£rrungenfdjaften

porbil6lidj für 6ie neue Perfaffung ^ranfreidjs. Die berühmte

(£rflärung 6er XtTenfcfyen* un6 Bürgerrechte 6urdj 6ie fran$öftfdje

Itationaluerfammlung am % 2(uguft J789 ftan6 unter 6em
fyinreigen6en (£in6rucf 6es amerifanifdjen Dorbil6es.

XPie 6er religiöfe 3n6ipi6ualismus 6es proteftantifcfyen

Cfyriftentums ftcfy allmäfylicfy mefyr un6 mefyr pertpeltlidjt fyat

5U 6en 3oeen oes Liberalismus, fo gefyt 6urcfy 6ie gan3e

Arbeit 6er ^lufflärung überhaupt 6as einheitliche Stxzbzn,

6ie tpeltlidje Kultur frei 5U machen von 6er £jerrfcfyaft religiö'fer

<gn>ecfge6anfen, um 6amit 6ie mittelalterliche Kulturi6ee

en6gültig 5U überroin6en. Die Religion erlitt 6a6urd> eine

ungeheure €inbu|e an ifyrer äugeren Autorität, ja bistpeilen

fcfyien es, als follte fie in 6em £aufdje 6er VOclU un6 Kultur*

feligfeit gä^ltcfy untergeben. 2tber je fd?tpäd?er ifyre fircfyen*

bil6en6e un6 ifyre fulturbefyerrfdjen6e Kraft u>ur6e, umfo
mefyr lonnte ifyre gefinnungbi!6en6e un6 djarafterftärfen6e

Kraft fidj entfalten, un6 je mefyr tfyre alte 6ogmatifcfye

<5eftalt ficfy auflöfte, um fo tpirffamer ttaUn ifyre etfyifcfyen

tPerte fyerpor. Un6 in 6iefen t>oll3og ftdj eine ftegreicfye Über*

u>in6ung 6er alten mytfyologifcfyen (£rbfün6enftimmung 6urcfy

eine entfyuftaftifdje ^ortfc^rittsftimmung poü gefpannter (£r*

oberungsluft un6 fröfylidjen Glaubens an einen unen6lidjen

Stufftieg 6er ZTtenfcfyfyeit. Das tpiffenfcfyaftlidje, tedmifcfye un6

fo$iale <geitalter 6es europäifcfyen (Seiftesleben bzaann, 6effen

grögte Siege erfochten mur6en unter 6er nie peralten6en

Cofung „sapere aude", 6. I). fyabz unter allen Umftän6en
6en XTCut, 6icfy 6eines eigenen Perftan6es 5U be6ienen

!
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<3ur $eier von <8oetfyes Geburtstag.

^>o$ty$ in §i&ten.
Don Dr. George von <8raet>enit5 in ^reiburg i. 3.

2tuf öie Gefahr fyin, einen Geöanfen $u uneöerfyolen,

öem fcfyon einer meiner Dorreöner an öiefer Stelle 2iusörucf

gegeben fyat, fpredje icfy meine fyer$licr/e unö marme ^reuöe

aus, an öiefer Stätte, an öiefem £age unö oor öiefer

^ufyörerfcfyaft über ein (Soetfyetfyema fpredjen 5U öürfen ! 3^?
fpredje in öer <5eburtsftaöt Goethes! XDir r)aben uns per»

einigt, öen (öeöenftag 3U feiern, öer öiefen größten Sorm öer

freien Heicfysftaöt ifyr, Deutfcfylanö unö öer VOdt gefcfyenft

fyat ! Unb idj roenöe miefy an <§ur;drer, öie mit Goethe leben

!

$ür Sie unö für mid? ift 'Goethe feine tote Citeraturgröge,

fonöern eine lebenöe, fortnrirfenöe Perfönlidjfeit, öeren Geiftes»

fyaudj fyier in feiner Daterftaöt befonöers fpürbar ift, öeffen

IDerfe nodj 5U uns fpredjen, als wären fte fyeute getrieben,

öie uns einen Kla^ftab bieten 5ur Beurteilung r>on XDelt unö

izbm, unö öie fortöauernö an unferer (Enttxricflung unö

IDeltanfcr/auung mitarbeiten»

2lber öiefer lebenöe Goetfye ift nod? in einem anöeren

Sinne, in feinem Sinne öes „fyödjften (ölücfs öer (£röenfinöer",

Perfönlidjfeit. Goethes £eben, Stvebm unö Cebensfüfyrung

ift ein Porbilö fyarmonifdjer Uniperfalität, nad? öer mir

armen heutigen in unferem „ue^iferifdjen" £t\taltev uns fo

fdjme^lidj fernen, es ift öas typifdje, eöle, auf reinen geiftigen

^ö^en Derlaufenöe ZHenfcfyenleben, öas in allen feinen Ceilen

öer forfcfyenöen Betrachtung tr>ert ift.

2tus folgen 2Infdjauungen fyeraus, möchte icfy glauben,

unö im ^inblicf auf einen «gufyörerfreis, öer nidjt auf Goethe*

Philologie, mofyl aber auf <5oetfyepertiefung geftellt ift, ift

mir öer efyrenöe Auftrag eines Portrags getsoröen, öer einen
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5citlid? fefyr fur$en,' räumlich uns fcl?r fernliegenöen, aber

alleröings fct)r uricfytigen geitabfdmitt aus (Soetfyes Ceben

befyanöelt, feine foilianifcfye Heife.

3ene Zlnfdjauungen öer immer gefteigerten XDertung öes

<ßoetf?efd?en Cebens als Kunftoerf fyabzn naturgemäß audj

3ur gefteigerten XDertung feiner £ebensbefenntniffe , feiner

autobiograpfyifdjen XDerfe unö öamit auefy öer „3talienifcr)en

Heife" geführt. Die <gett liegt nodf nicfyt lange hinter uns,

wo öie „3talienifdje &eife", um £effings XDort 3U gebrauchen,

mefyr gelobt mie gelefen würbe, wo ifyre ^auptbeöeutung in

öer Scfyilöerung 3^a^ens öurcfy einen überragenöen (Beift ge*

fucfyt trmröe, wo fte öemgemäf öenen ferner ftanö, öie 3*alien

nicfyt fannten. Vambzn las man fie, um öen XDanöel in

öen Kunftanfcfyauungen öes Dichters 3U verfolgen, ifm $u

beflagen oöer ifyn 3U erflären unö 3U r>erteiöigen. Unö ge=

tpif, öie italienifcfye Heife fann mit getxriffen (Einfcfyränfungen

als eine 3M>erläffige Sdn'löerung öes ^talkns oes legten

Diertels öes ^8. ^>afytt}\mbttts angefefyen u>eröen, fie lann

auefy fefyr mofyl fyeute noefy ein iöeales Heifefyanöbucfy für öen

öenfenöen ^talknfalfut bilöen. Unö fidjer, fte ftellt für

(Boetfye auefy eine „Bilöungsreife" im engeren Sinne unö in

öem feines mit Hu^en reifenöen Seitalters por. Sie 5eigt

uns, nrie öer 2tufentfyalt im Süöen öen Dichter von öer

Schwärmerei für öie Kunft öes Mittelalters, öie früfye öeutfcfye

Kunft 3urücffü^rt 5U öen 2lnfcfyauungen Qefers, XDincfelmanns,

Ceffings, 3U öer Über3eugung von öer alleinfeligmacfyenöen

Kunft öer 2Jntife unö öer aus ifyr geborenen &enaiffance,

u>ie er fiefy öurcfy fie einen feften, faum ttneöer perlaffenen

(Bruno fünftlerifcfyer 2lnfcfyauung erwirbt.

Ztber öas alles tritt 3urücf cor öer Bereicherung unferer

Kenntnis öes gan3en grofen IHenfcben <5oetfye! Die £eife

ftellt einen tiefen <£infcfynitt in feiner gefamten €nturicflung,

in feiner menfcfylidjen, öidjterifcfyen, fünftlerifcfyen <£riften$ öar.

Sie löft öie unnatürliche Spannung, in öie ilm öie legten

3^re öes IDeimarer Cebens gebracht tfdbtn. 2tuf italienifcfyem

Boöen, in Sdfamn unö Schaffen, (Beniefen unö Zlufnefymen

permag er $um erften ZTCale gan$ fid? felbft 3U leben. VLnb

öas €rgebnis pon aüeöem ift nad) feinem eigenen Zeugnis

eine geiftige tDieöergeburt.
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2TTir, 6er idj bas Problem 6er 3u9cno^^oun9 a *5 oas

fcfyledjttpeg entfcfyei6en6e für unfere geit anfefye, ift es

eine befonöere ,Jreu6e, 6ag 6ie „3talienifcbe Keife" als ein

geugnis folcr/er inneren XDieöergeburt unferes größten Dichters

fjeute audf pielfacfy an unferen fyöfyeren Schulen gelefen rcirb.

Die 6oppelte Be6eutung 6er Keife, 6en 5roiefad?en (Efyarafter

6es fte befd?reiben6en tDerfes trifft am fcfyärfften un6 für5eften

6as Urteil von Sulp\$ Boifferee: „Das unmittelbare Heben,

ipeldjes aus 6iefen Blättern fpricfyt, erregt miefy im fyödjften

<8ra6. 3f* es ooc
fy

wie e™ 5c^sug um °*c Eroberung aller

l}errlid}feiten 6es fdjönen £an6es, ein roar/res Sturmlaufen

auf 6as <£d}te un6 Redete in 6en Dingen/'

ITtit 6iefer (Efyarafterifterung 6er „3talienifcr/en Keife'
7

, mit

6er Betonung 6es unabläffigen Strebens nad} einer XDie6er=

geburt, 6er Eroberung, 6es Sturmlaufens bin icb fer/on mitten in

meinem Cb/ema. Denn 6er Si5ilianifcr)e 2tbfdmitt 6er ^>talk>

nifeben Keife trägt als Keife un6 als Sd)it6erung alle 6iefe Kenn*

5ekfyen in t/ob/em ITTage. Der 2tbfdmitt Si5Üien ift in 6er £Die6er*

gäbe entfdn'e6en mit befon6erer £iebe un6 perr/ältnismäfig fefyr

ausfür/rlid? befyan6elt. Stil un6 Sptadje 3eigen nichts pon re6af=

tionellen ^lücr^tigfeiten un6 Scfytpäcfyen, ane fie an6ere Partien

6es XDerfes auftpeifen. Die Darftellung fliegt in flarer anfcfyau*

lieber Scfyönr/eit un6 belebter ^rifdje 6afyin, 6ie an 6ie <£nU

ftelmng aus 3~agebucf)auf3eidntungen un6 Briefen an 6ie

Cieben 6afyeim erinnert. Aufbau un6 «Jeitgrensen oer *?eUs

tigen ^eier geftatten nid?t, meinen Portrag 6urcfy £icr)tbil6er

$u erläutern, 6ie 6er 2Infdjauung eines Dichters, 6er 6en ftnn*

liefen <£in6rucf über alles ftellte, ja fonft roor/l entfprecfyen

roür6en. Selben Sie Proben 6er e61en (Soetfyefdjen Profa,

6ie oft an 6ie Kriftallflarb/eit 6es unbewegten füolicfyen ZHeeres

erinnert, als £rfa£ 6afür an.

XDidjttger aber als 6iefe literarifcfyen Dor$üge 6es ft$ilia=

nifdjen 2lbfdntitts ift öte IPertung, 6ie (öoetfye felbft ifym

3umift. Hacr/6enflicr/ fd^reibt er am \3. TXvxxl, nad?6em er

failiamfcfye Xcatur, ttunft un6 Kultur \2 Cage auf ftcr) r;at

tpirfen Iaffen, pon Palermo aus: „3talien obme Si3Üien

madjt fein BiI6 por 6ie Seele, E^ter ift 6er Sdjlüffel 3U allem!"

Un6 ein an6eres IDort -unterftü^t 6iefe uns 3unäd?ft über=

rafd?en6e 2tuffaffung: „3n Heapel \aiie meine Keife 3U
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ftumpf aufgehört" 2(lfo Sisilien gibt 5en Scfylüffel

für ben gan5en grofen (Einbrucf unb Begriff pon
3talien, es ift bas £anb 6er abfcfylief enben 2tuf =

fcfylüffe unb (Erfenntniffe!

XDir muffen sunä'cfyft feftftellen, was <Soetfye in Si5ilien

nicfyt fucfyt. Zeicht allgemein tpeltgefdn'cfytlicr/e (Einbrücfe!

töetpif, bie 3nfel beutet tfym naefy Elften unb 2lfrifa, unb

„auf bem tpunberfamen f>unft, tpofyin fo piele Labien

ber IDeltgefcr/icfyte gerichtet ftnb, felbft 5U fielen, ift feine

Kleinigfeit". 2Cber tpäfyrenb er in &om banad) trachtet,

burefy 2tnfcfyauung ber ewigen Stabt „ein ZTtitgenoffe ber

grogen Hatfcfyläge bes Scfyicffals 5U werben", tpefyrt er bei

Palermo bem $üfyttt
f
ber ifym „fcfyönfte ^rüfylmgsuntterung"

unb „fyeruorquellenbe ^rucfytbarfeit" burefy bie Säuberung

einer Scfylacfyt bes ^asbrubal Derberben will, 2luf funftge=

fdn'cfytlicfyem Gebiet ift (Soetfye in St5tltert ebenfo einfeitig u?ie

auf- bem $tftlanbt. XDie in Penebig, ^om unb Zltailanb

fcfyeint bie Kunft bes Mittelalters nicr/t für it)n porfyanben 3U

fein. Der unfcfyä^bare (Senuf entgeht ifym, tpie übrigens faft

allen feiner <5ettgenoffen, bm uns fyeute bas ardn'teftonifcfye

(Erbe ber Araber, Hormannen unb i}ol?enftaufen, biefe gan5e

beraufcfyenb buftenbe mittelalterliche foilianifcfye Kunftblüte

getpäfyrt <£s u>äre ein fcfylecfyter Dienft, bm ein (Soetfye*

perefyrer bem Dichter leiften nx>Ute, roenn man foldje QLaU

fadjen ableugnen wollte. 2Xber ber Sr^ialforfcfyer barf aller*

bings barauf fytmpeifen, ba% wenigftens für Palermo ber

Heifenbe pieUeicfyt burefy toibrige Hmftänbe entfcfyulbigt tpirb:

fotpofyl ber Dom mit bm Sarfopfyagen ber Hormannen* unb

^o^enftaufen
»
^errfc^er, tpie ber föniglicfye Palaft, ber bas

Kleinob ber Kapelle palatina birgt, waren im Umbau be»

griffen, als unfer £eifenber im 2lpril {787 in Palermo eintraf.

t£ro£bem bleibt es natürlich bei ber ^eftftellung, ba% wir für

bie mittelalterliche Kunft Si5Üiens in (Boetfye feinen $i\fyux

befugen. Sefyr piel efyer für bie antife Kunft ber Cempel,

£b/eater unb bie Kleinfunft ber griedn'fd?en XTtü^en! XOh
permiffen es nur pon unferem heutigen Stanbpunft, ba$

(Boetfye bie burefy jenen Heidjtum failianifdjen Kunftbeft^es

erlangte Kenntnis namentlich griedn'fcfyer Baufunft nicr/t aud?

als einen 2lbfdjlu§ feiner (Sefamtreife be5eidmet E?at. Befugt
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bod} bas $t\tlanb 3ta^cn nur °*e Tempel i>on Päftum,

bie (Soetfye ja allerdings eingefyenb betrachtet fyat, unb fein

Cfyeater aus griedn'fcfyer <5eit.

XDas töoetfye in Sisilien an abfcfyliegenber, ifym nodj

fefylenber €r!enntnis fucfyte, inwiefern ifym bie 3nfel 6en

„Scfylüffel 5U allem'
1

bot, fagen uns brei Sä£e ber „3talie*

nifdjen Keife
77

. 2(m 27. 2tpril entfdjeibet er ftdj in töirgentt,

nidjt nur bie Keife na<fy ZTCalta auf5ugeben, bie trrie freute

von Syrafus aus fyätte angetreten werben muffen, fonbern

audj öie ^auptftaöt <£>rof?=<Sried?enlanbs, Syrafus, felbft rechts

liegen 5U laffen. <£r macfyt eine „eigenftnnige (Srille" bafür

Derantwortlicfy. „3<3? Blatte nämlicfy auf öem bisherigen XDege

in Si5ilien wenig fornreicr/e (öegenben gefeiten; fobann mar

ber f)ori5ont überall von natyn unb fernen Bergen befcfyränft,

fo öag es 5er 3nH 9an3 an 5läd?en 3U fehlen fdjien unö

man nidjt begriff, wie Ceres biefes £anb fo r>or$ügiid? be=

günftigt i}abm follte. 2Us icfy midj banad} erfunbigte, er«

wiberte man mir, bag icfy, um biefes ei^ufefyen, ftatt über

Syrafus quer burcfys £anb gefyen muffe, wo idj bmn ber

XDei$enftridje genug antreffen würbe. XDir folgten biefer

Cocfung, Syrafus aufsugeben, inbem uns nicfyt unbdannt voat,

ba§ von biefer fyerrlicfyen Stabt wenig mefyr als ber prächtige

Icame geblieben fei."
1
) Unb am nähten Cage fcfyreibt er

befriebigt pon Caltanifetta aus: „^eute fönnen mir benn

enblidj fagen, ba$ uns ein anfdjaulidjer Begriff geworben,

wie Si5ilien b^n (Ehrennamen einer Kornfammer 3taliens fyat

erlangen fönnen. (Eine Strecfe, nacr/bem wir (Öirgenti r>er=

laffen, fing ber fruchtbare Boben an, (Es ftnb feine großen

^lädjen, aber fanft gegeneinanber Iaufenbe Berg* unb I}ügel=

rücfen, burdjgängig mit XDeisen unb töerfte beftellt, bie eine

ununterbrochene ZTCaffe pon ^rudjtbarfeit bem 2luge bar«

bieten."

Unb 5u?ei anbere uns aufflärenbe Sch§e werben in ber

Hücffcfyau auf Si5ilien pon Iteapel aus geschrieben: „ferner

muf xdf bir pertrauen, ba% idj bem (öefyeimnis ber Pflan5en=

jeugung unb (Drganifation gan$ nafye bin unb ba$ es bas

l
) Diefe irrige 2Jnfct/auung mar roorfl feinem Heifefjanbbud? von

Hiebefel (f. am Sd?lu§) entnommen.
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<£infadjfte ift, was nur geöacfyt tseröen fcmn. Unter öiefem

tymmel fann man öie fcfyö'nften Beobachtungen macfyen."

Unb enölicfy am felben Cage jene Sä^e, öeren unmöer*

polle Profa uns $ugleicfy eine anmutenöe Sdn'löerung öes

lanöfcfyaftlicfyen Cfyarafters 5er 3nfel bietet : „VOas öen ^omer

betrifft, ift mir trrie eine Decfe von öen 2tugen gefallen

Hun idj alle öiefe Küften unö Porgebirge, (Solfe unö Buchten,

3nfeln unö (£rö$ungen, Reifen unö Sanöftreifen , bufdn'ge

^ügel, fanfte XDeiöen, fruchtbare ^elöer, gefdmtücfte Härten,

gepflegte Bäume, fyängenöe "Rzbtn, IDolfenberge unö immer

fyeitere <£bmn, Klippen unö Bänfe unö öas alles umgebenöe

ZHeer mit fo Dielen 2lbtr>ecfyfelungen unö UTannigfaltigfeiien

im (Seifte gegenwärtig fyabe, nun ift mir erft öie Oöyffee ein

lebenöiges XDort."

Die fur5en Sdjlugfummen öiefer Sä^e ftnö folgenöe:

5i5ilien bot in feinem öamals nocfy faum befannten 3nnern

unferem Dichter 3unäcr/ft öen Scfylüffel für öie Kolle, öie öie

3nfel in alter <5efcfyicfyte als lanöurirtfcr/aftltcfyer ZTtittelpunft,

als Kornfammer öer öamals bzfannUn IDelt gefpielt hatte.

ferner seigte ifyre überquellenöe Vegetation, ifyre u>unöerbare

^lora ifym öen XDeg 5um tieferen (Einöringen in Probleme

öer Pflan5ener5eugung unö ^©rganifation. Unö enölicfy: t>om

erften Betreten Si5iliens an unö bann öauernö trat ifym In'er

öas Cofalfolorit öer (Döyffee, öie 30eemt?elt Römers, öie tfym

feit öen Stragburger Cagen vertraut mar, mit greifbarer

Deutlicfyfeit entgegen. 3n ^e5u9 auf antife (Sefdn'cfyte, Kunft

unö Kultur füllte ftcfy (Boetfye öen föilianifdjen Cinörücfen

gegenüber als IDiffenöer. 2tnöers mit öen örei zbzn fixierten

(öeftcfytspunften. XHefyrung feiner Kenntniffe in Canöroirt-

fcfyaft, Diefoucfyt unö öergl., öiefen „efyrmüröigften Befdjäf*

tigungen öes ZHenfcfyengefcfylecfyts" u>ar tfym ftcfyer fdjon öes*

fyalb ertpünfcfyt, meil fein 3ugenöieben tfm roenig in Berührung

öamit gebracht \\aiiz, öie Stellung öes (5er/eimen Hats (Soctfye

in XDeimar aber folcfye Kenntniffe perlangte.

So ift öie Sdn'löerung feines Heifemeges mit öer XDieöer*

gäbe eingefyenöer lanötxnrtfcfyaftlicfyer Beobachtungen, Per=

gleichen mit öafyeim unö anfcfyaulidjen Befdjreibungen öurd?=

fe£t. Xlodi fyeute gilt, in lanötDirtfc^aftlid?er unö fo3ialer

Be3ielmng, tt>as er t>on öen angebaukn Ceilen öes inneren
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St3tlicns fcfyreibt: „Der für IDeisen unö <5erfte geeignete

Boöen mirö fo genügt unö fo gefront, öa§ man nirgenbs

einen Baum ftefyt, ja alle öie fleinen (Drtfdjaften unö H)or/=

nungen liegen auf Hücfen 6er I}ügel, wo eine fyinftreicf/enbe

Heifye ttalffelfen öen Boöen olmefn'n unbrauchbar madjt.

Dort roolmen öie XDeiber öas ga^e 3a*?r / m^ Spinnen unö

tDeben befcfyäftigt, öie HTänner hingegen bringen $ur eigene

liefen (Epoche öer $zlbavbtit nur Sonnabenö unö Sonntag

bei ifmen 5U; öie übrigen tEage bleiben fte unten unö 3ter)en

ftcfy nachts in Hofyrfyütten 5urücf.
//

<£s erhellt olme weiteres,

tr>ie fokfye Perfyältniffe öas £tebes* unö €fyeleben aufs tieffte

beeinfluffen muffen. Hirgenös iDofyl trägt noefy fyeute öie

£anöir>irtfd?aft einen fo rücfftänöigen (Efyarafter wk in Si5tlien.

Sie feufst unter öenfelben Plagen tr»ie in öen {Tagen öer

Ausbeutung öer 3n fe * outdf öie Homer, tr>o öer IDalöüer«

trmftung ftcfy öer IDaffermangel an öie ^erfen fyeftete unö

beiöen öie nod? fyeute fyerrfcfyenöe £atifunöienunrtfcr/aft. Sie

fonnte früher nur öurcfy SflaDemr»irtfdjaft betrieben tDeröen,

an öcren Stelle fyeute ein älmlicr/er fo5iaIer Ciefftanö öes

£anöarbeiters getreten ift. So fyat btnn audj feit (Soetfyes

Cagen öie Anfammlung öer Berölferung in öen Stäöten,

öie Perööung öes flachen £anöes efyer 3U wie abgenommen.

Der an öen Küften ftcfy ftetig enmncfelnöe Ztgrumenanbau wirft

in gleicher Hidjtung, namentlich aber öer feit öer ZHitte öes

\9- 3<*Wunöerts einen wichtigen $a?tov bilöenöe Sdnr>efel=

bergbau. XDo ftcfy 5U töoetfyes <geit öie einfame ^nicfytbarfeit

öer golöenen Komfelöer, öer pioletten Kleeftrtcbe, öie er uns

fdjilöert, ausbreitete, öa trifft fyeute öer Blicf Dielfad? auf

ööe, üegetationslofe, gelbbeftaubte fyalben öer SdjrDefelminen,

in benzn öas moöerne Sflapengefcfyledjt öer Sdnr>efelarbeiter,

namentlich öer unglücfltdjen jugenölidjen Cräger, öer carusi,

fein Heben Derbringt.

fymö in fymö mit lanötrnrtfdjaftlidjen Stuöien unferes

Dichters gefyen geologifdje. Haven-, IXdiaU unö ZHarmorfamm*
lungen im XDeimarer (ßoetfyefyaus, öie ja je^t eine Heuorönung

erfahren, legen geugnis ab von öem rmlfanifcfyen unö audj

fonft eigenartigen geologifcfyen Cfyarafter öer 3nfe * un0 von

(Soetfyes, namentlich feit IDieöerbelebung öes 3^menauer
Bergbaues, auf . Jen Gebieten ftd? betätigenöen Stuöien unö
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Sammeleifer. Sold? Doppelftreben liefert roertuolle Beiträge

3ur 2Juffaffung 6es Keifenöen (Boetfye, 6er überall oen Saditn

auf öen <Srun6 ge^t, un6 6em nichts in 6er XPelt 6er (Er*

fcfyeinungen $u gering 6ün!t
/
um nidjt feine grofe ZTTarime

6aran 5U erhärten: „£uft, ^reu6e un6 {Teilnahme an 6en

Dingen ift 6as ein5ige Reelle un6 tr>as u>ie6er Realität fyeroor*

bringt." Der fo 5um uornefnuften Cefyrer 6es Heifens für

uns tr>ir6, 6ie nur genießen sollen, 6enen (Seniefen fo leidjt

gemalt u?ir6, un6 6ie 6esfyalb fo leicht genufüber6rüffig

u>er6en.

2lus 6en geologifdjen Derfyältniffen 6es 6urcfy uulfanifcfye

Kraft gelten Bo6ens, aus 6em mil6en, einen eigentlichen

XDinter nicfyt !ennen6en Klima tDäcfyft 6ie üielgeftaltige, über=

quellen6e, nad} 2lfri!a 6euten6e $lova un6 Pegetation.
(Boetfye fcfyil6ert uns als erftes Phänomen, u>ie 6ie „Königin

6er 3nfeln" ifyn Anfang 2tpril empfangen l}at „Hlit feinen

XDorten ift 6ie 6unftige Klarheit aus3u6rücfen, 6ie um 6ie

Küften fcfytDebte, als mir am fdjönften Xcacfymittage gegen

Palermo anfuhren. Die ^einfyeit 6er Kontoure, 6ie IDeicfyfyeit

6es (fran^n, 6as 2tuseinan6eru>eicfjen 6er One, 6ie Harmonie
uon ^immel, ITCeer un6 <£r6e — tr>er es gefefyen fyat, 6er

fyat es auf fein gan3es £tbtn. Hun uerftefye idj erft 6ie

<tlau6e Corrain, un6 fyabz Hoffnung, audj 6ereinft in Hor6en
aus meiner Seele Sd?attenbil6er 6iefer glücflidjen IDolmung

fyerr>or$ubringen XDie fte uns empfangen fyat, fyabz idj

feine IDorte aus5u6rücfen : mit frifefy grünen6en XTtaulbeer=

bäumen, immer grünen6em (Dlean6er, <§itronenfjecfen uftu.

3n einem öffentlichen harten ftefyen weite Beete r>on ^anunfeln

un6 Anemonen." Diefer öffentliche (Sarten, 6ie heutige Pilla

töiulia in Palermo, ift uon größter Be6eutung für (Soetfye

geu>or6en. Sie ift $unäd?ft 6ie Stättz feiner pflan5enbiologifdjen

Anregungen un6 Stu6ien : 6er Heifen6e urir6 u?ie fo oft $um
Haturforfdjer ! 2lber 6ie Piüa ift ü?m aud? 6ie Brücfe 3U

6er fyomertfdjen $abeln>eit: 6er &eifen6e urir6 3um Dichter!

<8oetfyes Stu6ien 3ur (Drganifation 6er Pflan3en laffen

ftdj in 5tuei Begriffe or6nen, 6en 6er Urpflan3e un6 6en 6er

ZHetamorpfyofe 6er pfla^en. Die 36ee 6er Urpflanse entfielt

im botanifdjen (Barten in Pa6ua. „<£s ift erfreuen6 un6
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belefyrenb, unter einer Vegetation umfyer$ugel}en, bie uns

fremb ift. Bei gemolmten Pflan$en, fotoie bei anbem längft

befannten <5egenftänben, benfen mir $ule£t gar nichts; unb

mas ift Befdjauen olme Denfen? tyer in biefer mir neu

entgegentretenben ZHannigfaltigfeit mirb jener (Bebanfe immer
lebenbiger, ba% man ftcfy alle Pflan5engeftalten trielletdjt aus

einer entmtcfeln fonne. fjierburcfy mürbe es allein möglich

werben, töefdjlgcfyter unb Wirten mafyrfyaft 3U beftimmen,

melcfyes, mie micfy bünft, bisher fefyr millfürlicfy gefdn'efyt.

2luf biefem Punfte bin idj in meiner botanifdjen Pfyilofopfyie

ftecfen geblieben/
7

2lber ber (Sebanfe entmicfelt fxdf in Hom
unb Neapel meiter unb nimmt fefte formen in ber Dilla

<5iu(ia an. „Die Dielen Pfkm$en, bie icfy fonft nur in Kübeln

unb Cöpfen, ja bie größte £z\t bes ^afyxis nur hinter <5las*

fenftern 3U fefyen gemolmt mar, ftefyen ^ter frolj unb frifdj

unter freiem ^immel, unb inbem fte ifyre Beftimmung üoü*

fommen erfüllen, merben fte uns beutlicfyer. 3m ^Xngeftc^t

fo Dielerlei neuen unb erneuten (öebilbes fiel mir bie alte

<5rille mteber ein, ob xdq ntdjt unter biefer Sdjar bie Urpflan$e

entbecfen fönnte. (Eine foldje muf es bznn bodf geben!

IDoran mürbe idj fonft erfennen, ba$ biefes ober jenes <Se*

bilbe eine Pflan$e fei, w^nn fte nidjt alle nacfy einem HTufter

gebilbet mären?"
2lus ber 3°*e oer Urpfla^e ftnb bann fpdter in Heapel,

in Hom unb in ber Qeimat für ben Dichter allgemeine um«

faffenbe 30een ber Pfla^enorganifation unb *(£r$eugung

aufgefeimt. Sie münben in bm großen 2luffa£ „Pflan$en*

metamorpfyofe" unb beffen poetifdje Sdjmefter bas <£>ebidjt

„Die ITCetamorpfyofe bes pflan$en" aus, bas bie beiben be«

fannten Perfe enthält:

„2llle (Beftalten ftnb äfmlicfy, bod? feine gleichet ber anbctn

Unb fo beutet bas Cfyor auf ein geheimes <Sefe§."

3n biefem <5ebicfyt ift bie Urpflan3e nicfyt mefyr ermahnt,

ßoetlje ift barüber fyinausgefdjritten. Die (£ntmicflung feiner

pflansenbiologifdjen Stubien ftellt ftdj uns in folgenben brei

Stufen bar. 1
) (ßoetfye fucfyt, um (ßefdjledjter, &rten unb Darie*

täten beffer als £inn6 bestimmen $u fönnen, in ber (Efyeorie

*) 21. Siiebner, <5oett}e nnb bie Urpflanje. tfranffurt a. XU. 190(.
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un6 in 6er Xlatut nacfy einer Urpflan5e, von 6er alle übrigen

Pflansen abgeleitet meröen fönnen. <£t gibt bann 6iefes

Suchen auf un6 menöet feine ^orfc^ungen mefyr un6 meljr

öem IDadjstum 6er etn$elnen pflanse 3U. <£r finöet fcfyliefliefy,

6a£ 6as Blatt 6as <Srun6organ fei, aus 6em ftdj 6urcfy Um=
wanölung alle Seitenorgane 6er Pfla^en bi!6en. Un6 tvk

(öoetfye in flarer (Erfenntnis von 6er IDicfytigfeit feiner <£nt*

6ecfung ausruft : „Dasfelbe <8efe£ urir6 ftdj auf alles £eben6ige

amr»en6en laffen!" fo trmr6igt Pircfyou?
1
) rücffyaltlos ifyre

Be6eutung mit 6en XPorten: „er tritt 6amit unmittelbar an

6as (Befyeimnis 6er organifcfyen 3nfefoi6uaftt#i
/ meines ifym

3U entfcfyleiern nicfyt pergönnt xvax, 6a 6as ZTTifroffop erft nadj

ifym 6ie XDun6er 6es <5ellenlebens enthüllt fyat". Un6 I}elm=

fyol£
2
) fpricfyt 6em Dichter 6en grofen &ufym 5U, „6ie leiten6en

36een suerft porausgefcfyaut $u fyabzn
f
3U 6enen 6er eingefcfylagene

<£nttpicflungsgang 6er ZDiffenfcfyaft pon 6er organifcfyen Hatur

Jn'n6rängt, un6 6urcfy meiere 6eren gegenwärtige (Seftalt be*

ftimmt voixb." Diefe fur$en 2lna,abtn muffen genügen, um
6ar3utun, tpas Sisilien auf 6em (Bebiete 6er Botanif un6

Pflan5enbiologie 6em Dichter bot, 6er ja 6enn aud> ausruft

:

„Unter 6iefem tymmel lann man 6ie fcfyönften Beobachtungen

machen 1"

2lber nun noefy einmal 5ur Dilla (öiulia 3urücfl 2lm

\7. TXvxxl fdjreibt 6er grofe Kin6erfreun6 (öoetlje an feinen

jugen6lidjen Ciebling $x\\} D - Stein: „3d? x)abz Diel, piel

Heues gefefyen, erft fyier lernt man 3*aKen twntn. 3^
tpünfcfyte 6ir, 6a| 6u 6ie Bäume un6 Blumen fäfyeft uno

tpäreft mit uns überrafcfyt mor6en, als urir nad? einer be*

fdjtperlidjen Überfahrt am Ufer 6es ZHeeres 6ie (öärten 6es

2llcinous fan6en." Der 2tnfd?luf an^omer ift gefun6en!

IDie in 6er Pilla <5tulia 6ie in Pa6ua geborene 30ee oer

Urpflan3e fräftig aufgefeimt tpar, fo empfängt fyier audj

6er 6idjterifdje <ße6anfe eines „Ulyffes auf pfyäa", 6er

6em Heifen6en in <5ire6o auf 6en 2tpenninen aufgetaucht

x
) <8oetl{c als naturforfdjer in befonberer Bestellung auf Sdjiöer.

Berlin 186*. 21. ^irfdjroalb.

*) populär*ipiffenfd?aftlta>e Vorträge. \. §eft. J883.
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mar, (öeftalt, Ütbzn unb 5orm un0 man6elt ftdj in 6en

(Entmurf einer fyomerifcfyen £ragö'6ie in flaffifcbem Stil

„Hauftfaa". <£r ift nur 3U einem Scenenentmurf eines fünf»

aftigen Crauerfpiels mit ausgeführten Partien 6es erften

2(uf3ugs ge6iefyen. 2lber es ift ein (£ntmurf von pollenöeter

Sdjönfyeit, 6er im engen Kreis 6er <£>oetfyegemein6e geliebt

un6 bemun6ert mir6. Die 6idjterifd?e 36ee fommt mit Si5Üien,

feinem Stran6e, feiner ITTeeresnatur, fte uerfcfymin6et auefy

mie6er mit 6em Perlaffen fi$ilianifdjen Bo6ens. Die $i\\iz

angefangener arbeiten, 3p¥9en*e / ^gmont, £affo ufm.

6rängen 6ie $arte <£>eftalt 6er Cocfyter 6es Pfyäafenfonigs

5urücf. Die 3ungfrau ftefyt als tragifcfye I}el6in gleichberechtigt

mben (D6yffeus, 6er als Schiffbrühiger an ifyr fyeimatlicfyes

<8efta6e gemorfen mir6. „Der (£in6rucf jenes XDun6ergartens

mar mir $u tief geblieben; 6ie fdjmä^licfyen IDellen am
nör6lid?en ^ori5onte, tfyr 2tnftreben an 6ie Budjtfrümmungen,

felbft 6er eigene (öerucfy 6es 6ünften6en ZlTeeres, 6as alles

rief mir 6ie 3n fe * oer feKgen Pfyäafen in 6ie Sinne fomie

ins <0e6äc^tnis.
/y Der 7. <8»efang 6er <D6yffee fdn'!6ert 6ie

Pfyäafeninfel, un6 fo fauft ftdj (Soetfye fofort einen ^omer,

um 6iefen (Sefang von neuem in ftdj auf5unefymen. 3^?
6arf Bpier 6aran erinnern, 6af „Crinacria", 6ie „3n fe * oes

fjelios" mit ifyrer Scylla un6 £fyaryb6is bei ZHeffina, 6en

Cyflopenfelfen an 6er XDeftfüfte M (Eatania un6 an6eren

Stätten für 6ie geit <Soetfyes 6ie zd}tz <D6yffee=3nfe ^ bil6ete,

eine 2luffaffung, 6ie erft fpäter befämpft mor6en ift.

(Öoetfye fyat uns audj 6en „*}auptfinn" 6er ^an61ung 6er

„Hauftfaa" aufge3eidmet. „Der ^auptftnn mar 6er, in 6er

Hauftfaa eine treffliche, von rrielen umworbene 3unöfrau
6ar5uftellen, 6ie, fidj feiner Steigung bemuft, alle freier bisher

ablefmen6 bel?an6elt, 6urd? einen feltfamen ^rem61ing aber

gerührt, aus ü?rem <guftan6 heraustritt un6 6urdj eine voreilige

Üugerung ifyrer Heigung ftdj kompromittiert, was 6ie Situation

Dollfommen tragifd? rnadjt. Diefe einfache ^abel follte 6urcfy

6en Heicfytum 6er fubor6inierten ZHottoe un6 befon6ers 6urcfy

6as ZHeer» un6 3nfetyafte 6er eigentlichen 2lusfüfyrung un6
6es befon6ern £ons erfreulid? mer6en." 0b es 6em Dichter

gelungen märe, 6iefen „befon6eren tEon" 5U treffen? ttad} 6en

uns Dorliegen6en Brucfyftücfen 6ürfen mir 6as bejahen, ^ören
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Sit eine Probe ber eMen an bie italienifdje
//
3p^igeme" ge«

mafmenbe Sprache (Hauftfaa $u (Dbyffeus) :

„3" meines Daters (Sarten foll bie (£röe

Dicfy umgetriebnen, Ptelgeplagten UTann
<gum freunblidjften empfangen ....

Das fdjönfte 5e^ *?a* er fein gan3es Heben

^epflan$t, gepflügt unb erntet nun im Filter

Des Reifes £olm, ein tägliches Dergnügen."

Unb nun jene betannte Säuberung ^iltanifd^er Hatur:

„Dort bringen neben ^rücfyten lieber Blütfyen,

Unb ^rucfyt auf ^rücbte toedjfeln burefy bas 3a*?r »

Die pommeranse, öie «gitrone ftefyt

3m bunflen £aube, unb bie ^eige folgt

Der ^eige. Heidj befd?ü£t ift rings umfyer

IRit 2lloe unb Stacfyenfeigen ....
Va$ bie perroegne <giege nxdft genäfdn'g ....

Dort urirft bu in bem fdjönen Hanbe wanbeln

3m XDinter tDofylgerucfy pon Blumen biefy erfreun.

<£s riefelt neben bir ber Badf, geleitet

Don Stamm 5U Stamm. Der <5ärtner tränfet jte

Xiadi feinem XDillen . . .
."

XDie trifft folcfye Säuberung nodj fyeute gefegnete Breiten,

tpie etwa bie conca d' oro pon Palermo! Unb enblicfy jene

beiben berühmten feilen, bie wie ein IHotto ber 3nf*l m oer

€rinnerung jebes Si3iltenfafyrers fyaften:

„<£in tpeifer <8lan5 rufyt über Hanb unb ZTTeer,

Unb buftenb fdnpebt ber Stfyer ofme IDolfen."

Tludf fn'er muf icfy abbrechen unb bitten
f

$u ben an*

gefdjlagenen IXttotben felbft bie IRelobie 3U fucfyen. Xlxxv

ber tympeis töoetfyes muf nodj getpürbigt tperben: „<£s u?ar

in biefer Kompofttion nichts, u>as idj Mxdft aus eignen <£r*

faljrungen nad? ber Hatur Ifätte ausmalen fönnen. Selbft

auf ber &eife, felbft in (Sefafyr, Heigungen 3U erregen, bie,

tpenn jte audj fein tragifcfyes <£nbe nehmen, bod? fdjmer$licfy

genug, gefäfyrlidj unb fdjäblidj werben fönnen; felbft in bem
$alle, in einer fo grofen (Entfernung pon ber ^eimat ab-
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gelegne (Begenftänbe, Heifeabenteuer, Cebensuorfäüe 5U Unter=

Haltung ber <5efellfcfyaft mit lebhaften $avbcn auszumalen,

von öer 3ugen5 für einen fjalbgott, r>on gefegtem Perfonen

für einen 2luffdmeiber gehalten 311 werben, manche unoer=

biente töunft, manches unerwartete fjinbernis 3U erfahren"

:

bas alles fyätte ifyn fo innig an ben Plan gefeffelt, ba$ er

groge Ceile feiner fotlianifcfyen Keife wie »erträumt fyätte.

2tlfo audj In'er wieber wie im IDcrtfyer, im Caffo, im ßauft

<S5oetfye felbft bie bewugte tieffte Unterlage ber bramatifdjen

3bee! 2Xud} bie „ Haufifaa" follte burd? bie $igur bes

(Dbyffeus bicfyterifdje Selbftbefreiung werben!

3a, war beim bie Heife naefy 5i$ilien bamals ein fpkt/es

IDagnis, ba% fie bzn ^äfyrlid^feiten b*s göttlichen Dulbers

(Dbyffeus fyätte gleidjgeftellt werben rönnen? XDenigc lüorte

3U biefer unb bamit 3ufammenfyängenben fragen, efye wir

(Boetfye felbft bas Scfylugwort geben.

Sie werben gleichzeitig einige ftinweife 311 bem in^alts*

reid?en unb feffelnben Kapitel ber „Deutfeben (Erinnerungen

in Milien" bieten, bas mit Cfyeoberid? bem (Srogen beginnt

unb befonbere £)ör/enpunfte in bm (Seftalten bes {}ofyenftaufen=

faifers ^riebriefy IL unb bes Didiers (Boetfye ftnbet.

5i3Üien war bamals fein unentbeeftes £anb mefyr, aber

aud? nodf nidjt ein £anb bes Heifeperfefyrs. Die groge

„Kapalierstour", bas <£>iel jebes töebilbeten bamaliger IJeit,

führte in 3ta^en nur ms ^om 00er allenfalls bis Heapel,

ber ijauptftabt bes 'Königreichs beiber Si3ilien, bamals befyerrfdjt

noefy mefyr von ber energifcfyen Königin ZTtaria Carolina

r>on (Öfterretd?, als ifyrem (Satten, bem unfähigen Bourbonen
^erbinanb IV. 2lud? töoetfyes Keifefüfyrer für bas ^eftlanb,

ber troefene er/rlid?e Polcfmann, lägt ifyn für Si3ilien im
Stid?. Seinen $ütytv auf ber 3n fc ireHe bilbet bas fleine

aber pon ifym fefyr gefd?ä£te Bud? bes preugifcfyen (ßefanbten

in tDien, „Heifen bes ^reifyerm ^ermann Kiebefel 3U €ifen=

badi ourc*? Si3ilien unb (Sroggriedjenlanb". 3d?on ber Citel

lägt ben Porrang erfennen, ber bzn antuen griedn'fdjen

Penfmälern eingeräumt wirb. <£rft {76% war eine lesbare

Heifebefdjreibung ber 3nfcl üon bem 5ran5°fen °' ®">tHe

erfdjienen. Tln fie fdjliegt ftdj bis \787 eine lange Heifye
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pon englifd?en, öeutfcfyen unö fra^öftfcfyen Heifebefcr/reibrntgen,

pon öenen (Soetr/e aufer 5er 2?ieöefelfd?en wofyl ftcfyer öie

pon 3ofy. ^einr. Bartels unö öie öes Deutfcfy=Z)änen ^tic^r,

ZHünter gefannt fyat ^mmzvlixn, au<3? noc*? im 3afy*e 1787

bot eine Heife öurd? 5t3ilien nod? piel Befd?werlid?es unö

unter Umftänöen aucb <£>efab/rpolles. IDenige Belege für

ötefe Behauptung ! $nv öie Überfahrt, öie fyeute \3— \S Stunöen

erforöert, waren 3 bis % Cage nötig. Der ^aftor „Seeräuber"

war öamals nod? fer/r widrig: fo wäfylt töoetfye 5U feiner

langen unö ftürmifdjen Hücffafyrt r>on Si3Üien einen fra^öftfcr/en*

Kauffafyrer, öeffen weife $la$$e vor Seeräubern fd/ütjt.

2lud? im 3nnern oer 3n fe * fycrrfdjte Unficfyerfyeit, unö öie

öamaligen Heifefd?riftfteller finö uneins öarüber, ob es geratener

fei, mit oöer orme bewaffnete Begleitung 5U reifen, ^ebenfalls

wann töaftfyöfe im ^nnzvri öer 3n fe ^ noc*? nnbdannt tiefen

mir öodj, wie in Caltaniffetta öie Heifenöen 3um Cifcfyler

fdjicfen, öer ifynen Bretter für öie porfyanöenen Böcfe liefern

foll, um öarauf öie 3zttm auf5ufer/lagen, wie ^aeferts mit

fjäcffel gefüllter 3ucfyten fac^ a *5 £agerftätte ein foftbarer

Sdiafy ift, wie eine fynnt mit &ntatin gekauft wirö, unö

öann auferfyalb öes eigenen Quartiers, tr>o feine Küdje

ift, 5ubereitet vohb, (Döer wie in Caftel Detrano ein

freunölidjer Stern öurdj öie Dacfylücfe fn'nöurd? auf öas 3dt
unferes ZHdjters fer/eint, ein (Ereignis, öas ftd? öie ^eifenöen

„mit Sicfyerrjeit 5U ifyren fünften auslegen''. XOie es feine

gutgefür/rten öeutfdjen oöer italienifcfyen Rotels gab, fo and)

feine D=,§üge mit Speifewagen wie feilte! Unö audj feine

2lnftd?tsfarten unö Photographien! 2lud? für folcfye <£r=

innerungsftücfe muften öie Heifenöen felbft forgen. 3n wenigen

IRonaten wirö öer 5eidmerifd?e €rtrag öer itaüenifcfyen 3a*?*
,

e

(Boetfyes — ein großer Sammelbanö mit nidjt weniger als

300 eigenfyänöigen Zeichnungen öes Dichters ftefyt im Poröer*

grunöe — in einer pon mir mit Unterführung öes 35oetfye=

Hationalmufeums herausgegebenen, pom 3nfeluerlag verlegten

Ausgabe öer „3talienifcr>en Hcife" öer <Öffentiid?feit 5ugänglid?

gemacht weröen. 7Xa<fy f^ilien fyatte fid? d5oetfye einen eigenen

Seidmerifdjen Begleiter mitgenommen, md?t wie 3unäd?ft per«

abreöet war, öen geiftpolten, Hatur-- unö tfunftftuöien in an>

regenöer XDeife perbinöenöen XDilfy. Cifcfybein, fouöern als
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<£rfa£ für ilnt bcn einfachen aber tüchtigen unb fleißigen

3ofy. Cfyrift. Kniep. 2tber trotjsbem betrafen eine 2TTenge

<£5oetfyefd?er <geidmungen aus Stjilien, ba$ er aud? bort mit

öem (Engel feiner eigenen fünftlerifdjen Otigfeit unb 2lus=

bilbung ringt, ein fingen, bas für bie gefamten „operofen"

italienifcfyen 3a *?rc f° be$etdmenb ift. 2(Ifo aud? fyier roieber

bas „Sturmlaufen auf bas IDafyre unb <£cf/te in allen Dingen",

bie allerperfönlicr/fte „Eroberung aller £}errlid?feiten bes fdjönen

Canbes'', von bem \d} $u Beginn meiner Betrachtungen aus«

ging.

(2tn Berber, Neapel, (7. IViax ^787.)

„l}ier bin id? roieber, meine Cieben, frifdj unb gefunb.

3dj l)abz bie Keife burcr) 5i$ilien leicht unb fdmell getrieben;

tt»enn ich urieberfomme, foüt tfyr beurteilen, wie icb gefefyeu

l)abe. Qa\) \d} fonft fo an btn töegenftänben tkbtt unb

haftete, l)at mir nun eine unglaubliche ^ertigfeit t>erfdjafft,

alles gleicf/fam com 3laü tDegjufpielen, unb id? finbe mid?

red>t glücflicr), ben grofen, fdjönen, unuergleicr/baren (Bebanfeu

von Milien fo flar, gan3 unb lauter in ber Seele 5U fyabcn."

2TTeine verehrten (gufyörer! jt)nm ben „grofen, fdjönen,

uuDergleicfybaren <5ebanfen von Sisilien flar unb lauter in

bie Seele 5U legen", mar natürlich aud? 2lbficfyt unb <5iel

biefes Dortrags. 2tber allerbings in einem befonberen unb

begren5ten Sinne! 3n ocm Sinne, ba$ bie <Soetfyefd?e 2ln-

fdjauung 3f?nen 5U einem Spiegelbilb ber Sonueninfel rrmrbe.

€ine Anregung foüte gegeben werben, jtd? in (ßoetfyes

„3talienifd^e Keife" unb burdj fie in feine Keife-- unb lDelt=

anfdjauung 5U »erriefen! IDenn bas gefdjefyen ift, bin idf

3ufrieben. Dann bleibt mir nur ber tDunfcfy, ba% aud? Sie

einmal, fenseit es 3*?nen no<fy n*fy befcfyieben mar, auf

failianifdjem Boben auf bes Dichters Spuren voanbtln bürfen,

ba% ein folcfyes „felmenb Qoffen €rfüllungspforten ftnbet

flügeloffen".

\#



£ur $mt von Schillers (Geburtstag:

Rittet? twfc l§H%fw t>on ^nmMH in fce?

<^>tmtinf<xmMi fynv $tefo unS \$m $vMt
Don <8ymnaf\ahQivdtox Dr. 3- Sdjönemann

in ^omburg v. b. f}.

IDtr fennen einen frönen, ftnnreicfjen Braudj aus öem

fyellenifdjen Altertum: am (Geburtstag eines perefyrien (£rb-

laffers, eines pfyilofopln'fdjen Sdjulfyauptes oöer eines anbeten

XDofyltäters unö Stifters, perfammelten ftcf? 3ur (Erinnerung

an tfm öiejenigen, welche ftd> ir)m perpfftijtet füllten unö öie

feine Derefyrung 5U einer, (ßememöe perbanö. Diefe <£>eburts=

tagsfeier eines fyeroifierten {Toten, mit einem befonöeren Hamen
yevsaia genannt, brachte jum 2lusörucf, öag 6er Cag, an

öem fte einft ins Ceben getreten, für öie Pfycfye öes Derftorbenen

noch immer Beöeutung l^abz unö öa§ es für ifm feine trennenöc

Kluft sanften Ceben unö £oö gäbe. 2ludt} ttnr füllen uns

fjeute bis 5U einem getpiffen (ßraöe als eine foldje (Gemeinöc.

jreilicfy binöet uns fein Kanon öes Cebens, feine gemeinfame

pr/ilofopfytfdje Übe^eugung; tmr ftnö nidjt bereit iurare in

verba magistri, unö nid)t ein Stern allein leuchtet uns poran.

IDenn öas ^reie öeutfdje Qodjftift feine Arbeit pon pornfyerein

unter öas «geidjen eines X)oppelgeftirns gefteüt Ifat unö u>ir

alljäfyrlicf) öie yt\iaia. pon 3roei £)eroen feiern, fo fyaben Sie

ja im porigen 3a *?re bei oer 50jäfyrigen 3u^e^f^cr von

neuem gehört, inwiefern öiefe Befonöerfyeit in öem gefcfyic^t*

liefen tDeröen unferes 3nfttiuts begrünöet ift. Sie fyai aber

öarüber fn'naus auefy einen allgemeineren Sinn. Sie bringt

öauernö 3um 2tusörucf, u>as $eitu>etltg aud) öem 2(uge öer

Beften, tpie einft Piftor *}eims, peröunfelt erfdjeint, öaf es

ein Poppelgipfel ift, öer über unfer (ßeiftesleben emporragt;

öag öie ZHänner, öie tpir efyreu, u?ie fte im Ceben ftd^ als

ebenbürtige ^reunöe gefunöen \)<\vtn, fo audj für öie Xlady-

votlt 3ufammenger)ören, unö öaf öer 3n ^?a^ UTt0 °*e XPet^e

öiefer Jreunöfcbaft gemeinfame Arbeit mav.
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Un6 fobal6 tpir 6iefer gemeinfamen Arbeit ge6enfen, erinnern

nur uns einer anöeren lobenswerten Gepflogenheit: Unfer

2luge Ijafiet nidjt vok gebannt an jenen jiüei Sternen erfter

<5röfe allein, als fyätten nur es nur mit ifynen un6 6er eine

nur mit 6em an6eren 51t tun; tr>ir pflegen 6en Kreis 3U

erweitern un6 aud) 6er ^eitgenoffen $u ge6enfen, — einer

fleinen, aber erlefenen <5afyl! — 6urdj 6ie (ßoetfye un6

Stiller in ifyrem gemeinfamen Streben un6 arbeiten mefentlid)

geför6ert n?or6en jtn6. So ftn6 früher in 6iefen Porträgen

Sie Derbin6ungsltnien ge3ogen u>or6en, 6ie 5. B. pon Kant,

I}er6er, Klinger un6 anöeren 3U unferen ^eroen hinüber führen,

un6 fo mödjte id) Sie Ijeute einla6en, mit mir in einen Kreis

311 treten, 6en gemeinfame Arbeit, aber audj 6er Sauber 6er

SYmpatln'e perbin6et : (ßoetfye, Schiller, IDilfyelm p. I)umbol6t,

Körner, Caroline p. XDol$ogen un6 Caroline p. i)umbol6t

gehören in 6tefem befon6eren Sinne 3ufammen un6 bil6en

nad} 3nnigfeit un6 Dauer 6er Be3iefyungen eine engperbun6ene

(öruppe. XDenn id} aber gera6e bei 6em 6iesjäfyrigen (Beburts*

tage Sdn'Uers 6effen 2trbeitsgemeinfd)aft mit ID, p. ^umbol6t

ins 2luge faffe, fo ermutigen mid) $u 6iefer Betrachtung

befon6ers 6rei <£>rün6e.

Por !ur$em gelangte 6ie fyieftge Sta6tbibliotfyef 6urd) 6ie

^reigebigfeit eines e61en Spenoers in 6en Befti§ einer grofen

2Xn$aty tpertpoller Briefe ^umbolöts an Sdjiller, 6urcfy u?eld)e

6ie be6euten6e, aber fefyr Iücfenfyafte Korrefpon6en3 6er bei6en,

6ie ^umbol6t felbft J830 mit einer infyaltreidjen Porerinne«

rung $uerft herausgegeben fyatU, *) erfyeblidj bereichert unr6. 2
)

Seitens beobachten wir eben einen ftarfen 2tuffd)tpung

6er *)umbol6tliteratur überhaupt; tt)n fyabtn 3tpei epodje*

mad)en6e (£rfMeinungen eingeleitet: 6ie monumentale 2lfa6emte«

Ausgabe pon §umbol6ts „gefammelten Schriften" un6 6ie

l
) Sgl. : 3itcfn>edjfel snnfdjen Stiller unb W. v. £?., III. »ermetirte

21ufi. mit 21nmerf. tjerausg. von U. Seifcmann. Stuttgart. c£otta J900.
') Diefe Briefe liegen jetjt gebrucft vot als: „ZTeue Briefe oon

W. von fjumbolbt an Sdjiüer. {796— J803. Bearbeitet con tfriebridj

Clemens CEbrarb," [Direftor ber Stabtbibliottjef in tfranffurt a. IIT.J in

Hobenbergs „Deutfd?er 8unbfd?au" XXXVII §eft 2 bis §eft 7. [=Hoo.
\9\o bis 2lpril \9{\]. 3e^t aud? in Budjform. 2Iud? biefe cerbienftlidje

cgrgänjung bes in ber porigen Zlnm. ermähnten IPerfes ift con 21. &*ip
mann lebhaft geförbert warben.
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Verausgabe öes Briefroedjfeis fjumbolöts mit feiner $tai\,

von öem bis je£t r>ier ftarfe Bänöe aus öem Cegeler Familien*

Uxdjiv erfefcienen ftnö unö 5. C fdjon in mehreren Auflagen

üorliegen; anöre roirö öic *}crausgcberm, 21. t>on Sybovo,

folgen laffen.
1
) €s ift erfreulich, 5U feigen, einen rote ftarfen

3mpuls öiefe großen Publtfationen 6er l}umbolötforfdntng

gegeben fyaben. Drittens aber — uu6 6as ift öas näd)ft«

liegenöe — fyat uns öie ^bdfmt ocr Berliner ^ocfyjdjule

einöringlidj an tDilfyelm v. fjumbolöis <5röfe erinnert. Die

(Srünöung 6tefer Hnioerfität fyat öurd} öie Umftänöe, unter

oenen fte ins Ütbcn trat, unö öen (Betft, in öem fie gefebaffeu

txmröc, dne fo überragenöe Beöeutung für öas öeutfdje fLtben

in XDiffenfcr/aft unö Staat gewonnen, öaß mit ifyr fd)led)tr/in

fein anöeres Ereignis 6er litt 5U Dergleichen ift. (£iu llmftanö

por allem gibt tfyr eine fyöfyere XDetl)e ! Der öeutfdje (Betft,

öer 3U öerfelben £t\t nadf 6er Ifrone 6er ZTTenfd$eit griff,

als öas alte öeutfdje 2teid? 5erfiel un6 6ie mäcbtigften öeutfdjen

Staaten r>on einem frem6en Eroberer gc6emütigt roaren, 6iefer

öeutfdje (Beift, 6en 6er tranf5en6entale 3öealismus r>on Königs*

berg un6 3™a
f

&en öer Iteu^umanismus 6er Denfer un6

Dieter t?on IDeimar befruchtet fyatte, er $og jtdj in ein Boll*

toerf pon unbeweglicher Stärfe, auf ftd) felbft, surücf, un6

tuöem er ftd? auf feine (Eigenart befann, eroberte er 6er

UTenfdjfyett 6as Hetd} 6er (Befdjtdjte un6 jtdj felbft einen

Staat un6 ein Heidj oon 6iefer XDelt. 3n oer ZTCitte aber

Sroifdjen Jidjte un6 Sdjleiermacr/er, Htebufyr un6 Samgny
einerfeits unö 6en I^elöen 6er Befreiungsfriege anöerfeits ftefyt

für uns auf übcrragen6em pla^e 6er 2Ttann, 6effen tiefer

un6 uiel umfpannenöer (Seift, 6effen umfidjtige Sorgfalt unö

unermüölidje Energie öen (ßrunö 6es Baues gelegt ijat, unö

öeffen reine <8eftnnung, marme Eingabe unö pielfeitige (Empfang*

lid)feit jene folgenreiche Vermittlung 5tmfd}en öem (Beöanfen

unö öer tat, 5urifdjen ZDiffenfdjaft unö Staat fyat einleiten

Reifen, öie für öas Preußen öer Befreiungsfriege djarafteriftifd?

max. Unö mit es ^umbolöt als fein pomefymlidjftes unö

rüljmlic^ftes U)er! unö als öas eine große <8lücf feines Cebens

*) Wätytnb fcer Drudlegung btefes Vortrags ift Ut 5. 33anb erfdjtenen

:

Berlin, mittler, \$\2.
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angefefyen fyai, öa§ er an öer Spille öes preugifcfycn Unter«

ricfytsmefens J809 unö \0 öie Hauptarbeit für öie Berliner

Untoerfttät fyat leiften fönnen, röte öiefe Schöpfung öurdjaus

von feinem (Seifte burdjmerjt war, ebenfo ift er ftd) ftets

bettmgt geblieben, öaf für öas IDeröen unb IDadjfen feines

eigenen (Seiftes jene gemeinfame Arbeit beftimmenö getoefen

ift, öte tfyn in öen 3a *?ren 1^9^—9^ m 3ena m^ Spider

uerfnüpft unö öte er in öem geöanfenreidjen Brieftr>ed)fel unö in

häufigen Befugen bis 3U öeffen tCoöe fortgefe^t fyat. £s ift

eine eigene Sdn'cffalsfügung, öaj| 6ie Derfyanölungen, öte

Sdn'Uer felbft eine perfönlidje tDtrffamfeit in Berlin eröffnen

foulen, ourdj feinen r>or5eitigen Coö abgefctmitten touröen,

oaf| aber geraöe öer ITJann ruer 3a^re fpäter öas geiftige

£^bm 6er ^auptftaöt unö öes Staates 3U reorganifteren berufen

tparö, öer Sdn'Uers (Beift am tiefften erfaft fyatte unö öem
ötefer näcfyft töoetfye t?on allen ZTtitlebenöen ftdj am meiften

üerpflidjtet füllte.

IDas 6em Dieter öie gemeinfame Arbeit mit öem jüngeren

Jreunöe beöeutete, öas r)at er felbft in 3arjlretdjen Stellen

feiner Briefe, er fyat es aber auct) in einer befonöers ent-

fdjeiöenöen <£podje feines Cebens, im 3a*?re l?95 r
xn oem

(Beöidjt „öie 3&eale" öeutlid) ausgefproc^en. <£s ift nadj öem

erften längeren Aufenthalte £)umbolöts in 3ena entftanöen,

nad? öen IHonaten, öie ifyre ^reunöfdjaft unö öie (ßemein-

famfeit ifyres 30een ^epeu5 fef* begrünöet fyaütn. ZTfandje

^eitere Sonne, öie feiner 3u9cn0 Pfa0 wtyüte, fo flagt öer

XMdjter, roar üjm erlösen; vieles, was einft fo fdjö'n, fo

göttlidj war, far) er öer raupen XDirflidjfeit $um Haube
gecooröen, unö von öer großen nadj (ßeftaltung ringenöen IDelt,

öie feine Bruft erfüllte, r;atte ftdj, ac^I roie roenig nur ent*

faltet! Da fragt er öenn beflommen:

Don all oem raufdjenben (Seleite

tüer tjarrte liebenb bei mir aus?
tt>er ftctjt mir tröjtcnb nodj 3ur Seite

Unb folgt mir bis 3um finftern t)aus?

Du, bie bu alle IDunben IjeUejt,

Der ^reunbfa>aft leife, 3arte §anb,
Des £ebens Bnrben liebenb teilejt,

Du, bie idj ftütje fudjt' unb fanb.

Unb bu, bie gern ftdj mit ifyr gattet,
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Wie fte ber Seele Sturm befdjwört,

Sefa>äftiguug, bte nie ermattet,

Die langfam fa>afft, bod} nie 3erftört,

Die au bem Bau ber <Eu>ig,feiten

3>n>ar Sanbforn nur für Sanbforu «idjt,

Dod? von ber großen Sct/ulb ber §cttcu

iTTinnten, (tage, 3at?re fireid?t.

Be5etdmen6, 5af fyter 6ie
tfreun6fcfyaft fofort mit 5er „nie

ermatten6eu Befdjäfttgung" r»erbun6en wir6; un6 was ift bereu

3nfyalt un6 Sinn? (Es ift genau 6er gleiche für Stiller

wie für Qumbol6t: fte füllen ftcr> als „Scfyulöner 5er Seiten",

6.1}. fte erfennen, 6a§ fte 5urd) 5ie Kulturarbeit 6er vergangenen

03efd}led}ter ein reidjes Vermächtnis überfommen fyaben, für

5as fte felbft mit ifyrer Otigfett sinfen uu6 6as fte gemehrt

an 5ie Icadjwelt weitergeben follen. Der aufgehäufte Heidjtum

menfdjlidjer (Beiftesarbeit (mir 6ürfen fyter wofyl in bei5er

Sinne 5uerft an 6as flafftfdje Altertum 5enfen) 6rüc!t fte nid}t

nie6er, fo 6af fte wie Houffeau un5 $auft fpredjen mügten:

„UOtfy 6ir, 6a§ 6u ein <Enfel bift!" — aber fte füllen ftd}

audj nidjt 5U müfigem (Beniefen berufen, fon5ern fte wollen

Arbeiter fein an einem Bau für 6ie (Ewigfeiten, wenn fte

aud) wiffen, 6af 6er ein3elne 5U folgern Htefenbau nur San6*

forn um San6forn fyerbeitragen fann. Sie wollen mitwirken

an jener unen6lidjen, aber 5arum nidjt min6er perbin6Udjen

Aufgabe: 5urdj Verknüpfung 6er Ceiftungen »ergangener

Seiten mit 6en ^ortfdjrttten 6er (Segenwart eine nod/ e61ere

menfd)lid}e «gufunft t>or$uberetten, 06er wie (ßoetfye pon feiner

gemeinfamen Arbeit mit ^er6er gefagt t^at „im l^öc^ften Sinne

6er «gufunft Humanität $u begrün6en".

Selbft 6ie $reun6fd}aft 5er <E6elften un6 Beften, aud} wenn

fte auf 6te rjödjften Siele gerietet ift, fefyen wir, als ob 6as

eineHaturnotwen6igfett wäre, gar oft (Trübungen un5 Störungen

unterworfen. Sdjon 6ie (Erinnerung an 5as Verhältnis von

<8oetlje $u ^er5er legt uns 6iefen traurigen <Be5anfen nafy,

un5 Don $ettweiligen Abfüllungen ift aud} 6ie ^reun6fd?aft

$wifdjen (Boetlje un6 Sdjiller nidjt freigeblieben. 2ln6ers ftefyt

es mit 6er (ßeftnnung, 6ie §umbo!6t mit je6em 6er bei6en

XDeimarer ^eroen perban6. So ausge6elmt aud} ifyr Brief*

wedjfel ift, fo retd} 6ie Julie 6er <§eugniffe für ifyren perfön-

lidjen Umgang, fo 5«fylreicfy ifyre offenlje^igen Üuferungen
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Tritten gegenüber: es finöen ftd) wofyl Spuren aufrichtiger,

ja, fdjarfer Kritif, öie fte aneinanöer üben - fo fritiftert

Sdjiller £)umbo!öts fcfyriftftellerifcfye Qualitäten Körner gegen-

über, — fo fpottet £}umbolbt mit Kccfyt über allsu menfdjlicfye

güge an (Boetr/e; audj tritt in ifyrer Stellung $ur $eitgenöfftfd)en

Citeratur (5. B. 5U öen Homantifern) oöer $u beöcutenöen

©elefyrten (wie Jt. 21. XPolf) mandje öcutlidje Dtoergens t)ert>or;

— inöeffen nie unö nirgenös 3eigt ftdi eine Spur rem Bitterfeit,

nie gewar/ren wir ein abflauen öes ftarfen fvmpatl)etifd)en

Suges, nie lodert ftdj öas fefie Banö gegenfeittgen Derftetjens

unö Beöürfens. Unö öod) umfpannt Qumbolöts Derfer/r

mit Schiller, 6er perfönlidje unö briefliche, fett jenen tDeifmadjts*

tagen r»on J789, wo fte fiefy suerft in IDeimar fafyen, unö wo
öurd) ^rauenfyänöe jene 5arten Derbhtöungsfäöen angefnüpft

würben, bis 511m tTobc öes älteren mefyr als örei Cuftrcu,

unö l}umbolöts perfönltdje Bedienungen 511 (Soetfye, öie, öurdj

;Jr. {}. 3<rfoM unö Stiller vermittelt, in ^umbolöts 3^aer
3ett beginnen, erftrec!en ftd} über runö ^0 3ar)re. 3a / a>er

öie lange Hetfje brieflicher unö anöerer geugniffe für öas

Derfyältnis Schillers 511 ^umbolöt an fiel) r>orüber5iefyen lägt,

öer roirö in trmen efyer ein crescendo als eine ^Ibnafyme

gewahren. €r roirö, wenn er öen römifdjen Brief lieft, öen

^umbolöt wenige IDodjen naefy Schillers Ableben an $tau

von Stael gerietet i?at *), finöen, öaf öer le^te 2Ifforö fyeroifd)

oöer religiös flingt ; — unö nun wirö öer r)eroificrte Schiller

einer öer Ceitfterne, öem ^umbolöt auf feiner €röenbatm

nadjftrebt, bis er ifym öanu \830 in feinem Briefwedjfel unö

öer glä^enöen Porertnnerung Öa5u jenes Denfmal errichtet,

aus öem uns Icacfygeborenen öas innerfte IDefen öes Diesters

am reinften unö flarften entgegenleudjtet.

IDer es unternähme, öen gansen Kreis öer 3n *ereffcn /

arbeiten unö <8efd)äfte öar$uftellen, öie Stiller unö I}umbolöt

oerbanöen, öer müfte weite (Gebiete umfpannen unö unenölid?

piele (Eitelkeiten sufammentragen. Q i e r muffen 2Inöeutungen

genügen. 8
) Der tragenöe ©runö für it)r «gufammenleben

*) 3m „Ittarbadjer Scf/iHerbnay \905 »on <£. Sdjmibt tjcrausgegeben

unb geipür&tgt.

') HTetjr barüber ftnbet man in meinem iluffafce: „§ur Erinnerung
au ben ^teuubfdjaftsbuub 3wifa^en Sattler u. W. v. §." Heue 3arjr*
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u?ar (wie ifäüe es öamals unö bei folgen Viatuten anöers

fein fomten?) Me pinlofopfyie, öie nad) öeu törunölagen unö

Anfängen fotme nad} ben legten Stnccfen unb fielen menfdj-

liefen (£rfennens unö menfdjiidjen Dafeins fragt. 3m *}inblicf

auf liant unb $id)te, auf l}eröer unö 3<*fobi, auf €nglänöer

unö ^ransofen a>eröen öic Gebiete öer (£i*rennimstl)eorie unö

Sftfyetif, öcr <£tfytf unö öer politi? öurdjqucrt. #ber in öem
Cidjte, öas aus öiefen Quellen ftrömt, erfdjeint nun auefy öie

gau^e seitgenöfftfdje £tteratur unö IDiffeufdjaft überhaupt;

<5efdn'd}tc unö Haturunffenfdjaften, Altertum unö töegennxut

meröen öurdnneffen unö 3U etnanöer in Bestellung unö XDedjfel»

lpirfung gefegt. {}ter finö es befonöers % Probleme, um öte

ftcfy öer briefliche ilustaufd) örefyt: \. öie Stellung Schillers

31t öeu anttfeu Diestern unö 3U töoetfye, 2. öas DeutfdUum im
Derfyältnis $u anöeren Nationen öes Altertums unö öer

Gegenwart, 3. öie Derfdn'eöenfyett unö gegenfeitige (Srgänsung

männlicher unö metblidjer (öetftesform, ^. öie ftulturmiffton

öer Künftc. Dies alles fnüpft ftdj nun an ronfrete 2lnläffe.

Die neu erfdjeinenöen Did)tungen Schillers, öte pfyilofopfyifdjen

unö öie Ballaöeu, öann öie grofen Dramen r>on tDallenftein

bis Cell begleitet ^umbolöt mit tief eingefyenöer {Teilnahme,

öie lederen aus öer ^erne, aus ^ranfreiefy unö Hom, öte

erfteren nod? aus öer ttäfye; er fargt nidjt mit £ob oöer audj

leifem Caöel im einseinen unö im gansen; audj tritt er oft

mit Befferungsporfdjlägen für 3nfyalt unö Dersbau fyeruor,

infofern er felbft bei öer Heöaftion beteiligt tft. Sdu'ller uneöer

begutachtet ^umbolöts arbeiten, öie <£nttrmrfe unö Sf^cn
über öie (Srtedjen unö öie Betrauungen über öie IDeltgefdjidjte

;

er nimmt feine getftüollen unö tiefftnnigen 2iuffä£e über ben

(Befdjledjtsunterfdjieö in öie „froren" auf unö lernt felbft an

Urnen; er begleitet ^umbolöts pinöarftuöien unö fucfyt an

feiner ^anö tiefer in öas Derftänönis griecfyifdjer (Originale

einsuöringen. €r folgt Qumbolöts Überfe^ungen unö beurteilt

— fefyr frttifd) in be$ug auf öie ^orm — *}umbolöts tn^alt«

reiche, aber fdnt>ere2tbfyanölung über „^ermann unö Dorothea".

büdjer für päbag. \9\o (Ejeft 6), S. 273 ff.
— CEttt anbrer 2IrtiFcI von

mir in berfelben gettfdjrtft (§eft ;o) 5. 5<*9 ff- beljanbeft „neuere Site*

ratur über 10. 0. ^umbolbt unb feine Sebeutung für bas beutf^e Btl*

bungsn>efen".
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Daneben teilen fte, une unter
tfreun5en nidjt au6ers 511 ermarten,

6a 6er 2lnteü 5er grauen, 6er £i un6 6er Colo, an 6em
Bun6e fo grog mar, alle Sorgen 6es r;äusltd;cn un6 6es

gefdjäftlidjeu Cebens. IDolmungsfrageu un6 6ie <5efun6r/eit

6er Angehörigen, gefcfyäftlidje Derr/an6lungen mit 6en Per-

legem 6er 2TÜufcnalmanad)e uu6 6ie Korreftur 6er Drucfbogeu,

6ie 2lusmafyl 6er Cettem un6 6es Papiers, alles 6ies iaud)t

in 6en Briefen auf. Hn6 6amit aud? 6as ^Hltäglidjc un6

fefyr IHeufdjlidje uidjt 5U fur5 fomme, fo begegnen aud} mit*

unter gan3 profaifdje 06er intime <?>üge. (ßoetfye foll ^umbo!6ts

Qol3ftall in 3etia n^ benutzen 6ürfen; Stiller befdjmert

fid} einmal, 5ag ifym (ßoetfye 5U uiel £ärm madje. <£in

an6er ZHal bitUt Stiller 6aun ftumbol6t fyödjft eigent/än6ig,

er möge für <£>oetb/e fedjs ^ä^en guten Kauiar aus Berlin

beforgen, 06er er mödjtc gern 6er guten, erfranften £t mit

allerlei Hausmitteln un6 He5epten aus 6er ^erne une6er

aufhelfen.

<£s fonnte nur ange6eutet wer6eu, 6aj| 6er Kreis gemeinfamer

<8e6anfen un6 Sorgen alles STfenfdjlidje, ^or;es un6 Xcie6riges,

po^ugsmeife aller6ings 6as £}ofye un6 i}öd)fte, in fid? fagte.

— XDas mar es nun, mas 6iefe (öeifter ^ufammengefü^rt

fyatte un6 fo feft beieinan6er b/ielt? IDas mar es, mesb/alb

6er eine 6as Befte feines 3^)s ridfi glaubte geftalten un6

bemafyren 3U fönnen ofme 6ie tätige Ceilnafyme 6es an6eren

06er menigftens 6en <Se6anfen an ir^n? tDofyer flog 6ie

S^mpat^ie, 6er Stiller in feinem legten Briefe, fur5 uor

feinem Co6e, 2lus6rucf »erlief, als er an Qumbol6t fdjrteb
1
):

„€s fommt mir t>or, als ob unfere (ßeifter immer $ufammen=
ljutgen . . . ." „für unfer €inr>erftän6nis fin6 feine 3aty*
un6 feine Häume" 06er „bei allem, mas id) madje, 6enfe tdj,

mie es 3§n*n gefallen fönnte" ? . . . <5ebeu mir 6ie Antmort
audj mit Schillers IDorten, IDorten, 6ie in poettfdjer Jorm
6as umfdjreiben, mas uns als einer 6er <£>run6ge6anfen aus

^umbo!6ts Ceben un6 Schriften immer mie6er entgegentönt:

Dts ITlenfdjen Caten unb (Stoanttxi, n>i§t,

5inb nidjt tpie Hleeres bltnb beiregte lüellcti.

Die inn're Wtlt, fein OTifrofosmns, ift

5er tiefe S^aty, aus bem fte ewig quellen.

*) IPeimar 2. Hpril *805. Seifcmann 3*8 ff.
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Sic fiub notmenbig wie bes Baumes ^rud?t,

Sie fann ber §ufaü gaufclnb nidjt oerroanbeltt.

I?ab' ia> bes lUenfdjeu Kern erft unterfudjt,

So roeifj idj audj fein IDoüeri unb fein ^anbeln. 1

)

Diefc Derfe, öie einen 6er undjtigften Koin3i6en3punfte 6es

(5oetfye^umbol6t«Sdnllerfcr}en Denfens be3eidmen un6 öte in

einer <3eh r»erfagt jtu6, wo 6er Perfekt 5tt>tfd?en 6en 6ret

21Tanuern am innigften un6 frucfytbarfteu wav, follcn uns von

pornfyerein bavot bewahren, 6ie Urfadjen 6er Seelenfyarmonie in

öem umgeben6en ütilieu, einem $attov
f
6er oft überfcfyätjt nnrö,

o6er in äugeren (Einunrfungen 3U fudjeu. Utrumque nostrum

incredibili modo Consentit astrum. Die IHonaöen £)umbol6t

un6 Stiller waren t>on 2lnfaug an für einanöer fyarmonifcfy

geftimmt. (Es maebte hierbei nichts 06er nur wenig aus,

öaf? 6er eine im öeutfdjen 5ü6tr>eften (am Zcecfar), 6er an6ere

im lcor6ofteu (an 6eu ^auelfeen) 6as £td?t 6er IDelt erbliche,

öag 6er eine 6em bürgerlichen IHittelftanö einer Kletnfta6t

entflammte, 6er anöere einer aöeligen Beamtenfamilie, öaf
6er eine 6en liebeDollen €influff einer 3ärtlicfyen, bibelfrommen

ZTCutter erfuhr, 6er an6ere mit feinem 6er (Eltern in inneren

Seelenfontaft treten fonnte, öag 6er eine in öffentlichen Catein*

faulen unter Dielen Kamera6en aufwuchs, 6er an6ere eine

öurdjaus priuate un6 für ilm abge3u>ecfte (E^ielnmg 6urcfy

^ofmeifter erhielt, 6af 6er eine aus einem Beruf in 6eu

an6eren, teils öurd) 6ie innere Stimme, teils 6urd) äuferen

efaang fymübergetrieben tr>ur6e, von 6er Ökologie 3ur 3uris*

pru6en5 un6 r*on 6iefer $ur 2lte6i3in, r>om Cfyeater $ur jour*

naliftif un6 <5efcbtd}tsprofeffur, 6er an6ere 6agegen olme

Sd}wanhn 6ie ftaatsmännifcfye Karriere im 2luge behielt.

Ttud) 6ie äußeren <ßlücfsumftän6e wie t>erfdn'eöen ! Der eine

mugte jtdj fümmerlid} öurdj mancherlei (Entbehrungen,

Beörängniffe un6 Höte 6urdjfcfylagen, bei aller feiner Otigfeit,

audj 6er fyöcfyften un6 i6ealften, faft nie frei oon 6em sugleid)

fpornenöeu unö nie6er$ie^en6en <0e6anfen an 6en Broterwerb,

l
) IDaüenfteins (Eob. II 3, 953 ff. Diefe „innere rüelt", ber Kern

bes Hlenfdjen, tfeifjt aud? fein „niarf. (V. (793.) (Soettje in ben „Vit*

»orten" fpria>t con „geprägter tform, bie iebenb ftd? entroiefelt" . — 2Us
£)umbolbt Dojj 3uerjr närjer fennen gelernt tjat, madjt er fid? aud? antjeifdjig,

beffen (Higentümlidjfeiten alle „aus einem unb ebeubemfeiben pdnsip" 3U

erflären, ogl. ZIeue Briefe (<Hbrarb) 5. <uo.
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mätyenb 6em an6eren 6ie Hot 6es Gebens nie audj nur pon

fern nafye trat, un6 er bei all feinem tEun nur auf 6ie reinen

«groeefe feiner eigenen Bildung un6 6er (Eimpirfung auf

andere 31X fefyen brauste.

Cro£ aller Derfdn'e6enr/eiten 6er äußeren £age un6 6er

Cebensperfyältniffe ^eigen fid} beuilid? poii früfyffer 3ugen6 an

6ie äfmlidjen <Brun63Üge 6er geiftigen Anlage. 3n bei6en

lebt von 2ün6fyett an 6er gleite <5run6trieb 6er „Selmfudjt",

6er 6unfle Crieb im <£n6lid}en 6as Unen6lid)e, im Eii^elnen

6as 2111, in 6er Hatur 6te 30ce 5U er fäffen un6 tpirfen6 in

fid) felbft un6 6er Umwelt aus3iiprägen. Das tDefen 6iefer

„Sefmfudjt" fyat Qumbol6t immer u>ie6er mit Ciefjtnn un6

Derftan6esfd?ärfe 5U ergrün6eu unternommen; er preift um
6iefes IDortes ipillen 6ie 6eutfd?e Sprache glücflidj. 'Kein

an6eres begegnet bei ilmi, ipo es fid} um 6ie tEiefe 6es

menfd)lid)en (ßemütes t)an6elt, öfter. 5o fcfyreibt pon 6er

Sermfudjt feiner Kin6erjat)re nodj 6er greife ^umbol6t in

feiner Einleitung 3um Katpitper?, 1
): „Sd]on 6as Kin6 fefynt

ftd) über 6ie Hjügel, 6ie töebirge, 6ie Seen, 6ie IHeere rjinaus,

6ie feine enge ^eimat umfdjliefen, un6 ftdj 6ann gleidr) n>ie6er

pflan3enarttg 3urücf, roie 6as überhaupt 6as Hüljren6e un6

Sdjöne im 2Henfd)cu ift, 6af Selmfudjt nad} Erruünfdjtem

un6 nad) Verlorenem Um immer betpafyrt, ausfdjlieflid) am
2lugenblicf 3U fyaften." Diefer ins Ünen61icr}e gerichteten

Setmfudjt, 6ie in 6er 3u9cn0 am elementarften rpirft, 6ie

aber and) im Filter nur in Pfyilifterfeelen gan3 erfttrbt, 6iefem

Drang, 6er über ftdj un6 um ftdj, aber ebenfo auefy in ftd}

felbft ein Unen6lidjes almt — um ftdj 6en Kosmos un6 in

ftd) einen IHifrofosmos — , 6iefer Selmfudjt tritt nun 6as

Ceben mit 6em Heid)tum feiner (Baben in Hatur un6 Kultur,

aber audj feinen beeugen6en Scfyranfen 11116 Hemmungen in

£)aus un6 Sdmle, in Beruf, d5emein6e un6 Staat entgegen,

un6 es ergebt ftd? im XDi6erfpiel un6 2lusgleidj pon 3<*? un6
Hidjt^d}, pon 3n6ipi6uum un6 XPeltftoff, 6ie grofe $taae 6er

Selbftbefyauptung 06er 6er Selbftaufgabe, H)ir6 6as 3^ ftd}

6iefem IDeltftoff gegenüber in feiner Eigenart erhalten, jid?

errt>eitern6 irm fid) afftmilieren, 06er roir6 es fid} perengen

l
) „Über bte t>erfa7iebenh.ett bes mcnfdjlidjen Sprachbaus unb itjrcn

«Einfluß auf bie geifttge cfntipitflnng bes lUenfdjengefdjledjts."
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06er in ir/m untergeben un6 erftiefen? — Die beengenden

Sdjranfen fyat *}umbol6t tüte SdjUler gefüllt; 6iefer t)at in

6cm engen Hemmer! 6er Dis3tplin un6 6em eifemen Drill

6er r/ofyen Karfsfdnile, jener unter 6cm Dtucf einer troefeneu,

t>erftan6esmäj?igen un6 feinet- weichen, empfänglichen Seele

aniipatlu'fdjen fjofmcifteret^iefyung, Selbftperleugnung uu6

Selbftentfagung üben muffen — eine unerläfItcfee Übung für

je6es tüchtige £eben\ — aber je ftärfer 6er äufere X)ruc?

un6 6ie (Segenwirfung 6er Umwelt war, 6efto fyör/er ftieg in

6er Seele 6ie eingeborene, gefammelte Spannfraft, um 6ann,

als fte 6ie ^reirjeit gewonnen, begieriger um ftdj 3U greifen

un6 an ficr) 511 3iefeen, was bem £eben 6er Seele 6ienlicfe war.

Bei6e führte nun 6er (Benins, gan5 abfetts 3unäd)ft t>on 6em
gewählten 06er aufgenötigten Beruf, auf 6iefdben IDeibeftäc^en.

Bei6e eigneten fid? um 6en Einfang 6er 90er 3a^re in feigem

Bemübm 6ie <8run63Ügc 6er Kanttfdjen fritifer/en pln'lofopr/ie

an
f
un6 weit fn'nier ftd} liegen fte 6eu Hationalismus 6er

Deutfdjen, 6en UTaiertalismus 6er ^ra^ofen, 6en (£u6ämo=

nismus 6er €nglan6er. Bei6e ergriffen mit Begier6e 6en

unerfdjöpfltd? reiben Stoff 6er <8efdnd)te un6 gewannen fo

ifyre cr/araftertftifcr)e Stellung 3U 6cm grogen gefdjidjtlidjen

mi6 3ugletc^ gefcr)id)tsr>emetnen6en (Ereignis 6er fran3öfifcfeen

Heuolution. Bei6e en61id) feierten mit üerftärfter Scfmfud}t

un6 geflärtem 2Juge 31t jenem Stu6tum 3urücf, auf 6em fd?on

tfyrc Knaben- un6 3ünglingsge6anFcn geweilt Ratten, 3U 6em
Stu6ium 6es flafftfdjen Altertums. £)umbol6t roar r>on 6em
pfyilofopr/ifdjen 3wö^ounterric^t im plato un6 £enopfyon

aus 6urdj 6ie r>ielfetttg anregen6e, UTo6ernes un6 ^Intifes

t?er!nüpfen6e <£ru6ition 6es (Söttingcr 2lliertumsforfd]ers

Öe^ne 311 6er fiten gen, gtün6Iid)en un6 metf)o6ifcr/en Sptafy
fdntlung un6 Certfrtii? 6es Philologen ^r. 71. XDolf uorge*

fcr)ritten un6 30g nun in felbftän6iger ^orfdjung immer weitere

un6 björ/ere Greife. Schiller hingegen, überwicgen6 an 6en

Cateinern gebi!6et, bliefte nadf feibftän6igeit Bemühungen um
eine Der6eutfdnmg Pergils un6 nadf 6em gewinnreidjen Umweg
über 6ie griedu'fdje plafti! un6 6ie (ßoetfyefdjen Schöpfungen
6er 80er 3a *?re fer/nfud)tst>oll nacr) 6em £an6e 6er (Sriedjen

hinüber un6 wünfd)te es aucr/ 6urd) fprad?licfyc Stu6ien ftefe

gan$ 3U erobern.
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Diefe fo auseinan6er gelegten (öebiete 6es Denfcns un6

^orfdjens ftefyen nun in 6er lebcn6igen €nttr>icfluug 6es

Sdjillerfdjen un6 Qumbol6tfdjen (Beiftes in frudjtbarfter

IE>ed)feltr>irfung un6 ftnö taufen6fadj mit eiuan6cr rerfnüpft.

So ergebt ftdj ifyre Untoerfalität 511t <£infyeit un6 Totalität.

<£s ift lefyrreid) 5U fefyen, u?ie je6em Schritte, 6er fte tiefer

in 6ie innere Struftur 6er ITTenfd}l)eitsgefd)id)te hineinführt,

eine pertiefte €inftdjt in 6en ^luf 6er geiteretgniffe enifprid)t,

vok fyier fyiftorifdje Beobachtung un6 (Erfenninis un6 Beobad)=

tung 6er eigenen Umtuelt in einan6er greifen un6 einan6er

treiben, tr»ie smei uersafmte Hä'6er.

€benfo tritt bas anfangs fd}lummern6e, aber uaturfyaft

ftarfe Hationalgefüfyl 6er bei6en, feit 6ie Hot 6er <gcit es

aufgerüttelt fyat, sugleid) unter 6ie *}errfdjaft etfn'fdjer poftulate

un6 in 6as £idjt gefd)id?tiid)er Betrachtung.

Derfudjen mir einmal uns 6ie 2Irt 6es gemeinfamen

Strebens un6 2Jrbeitens in Derfnüpfung ron Altertum un6

<5egemr>art an einem Beifpiele flar 5U machen, in6em trrir

üon ^umbo!6ts „ Sf153c über 6ie <ßriedjen" 5U Schillers

<£>e6id)tenttr>urf „Deutfd)e (Sröfe" fortfdjreiten ! Der 2luffafe

„Über 6as 5tu6ium 6es Altertums un6 6es (ßriedjifdjeu

insbefon6re" ift eine 3ugen6fdjrift, aber erft 6\ 3afyre nadj

£)umbol6ts Co6e aus 6effen Hacr/laf herausgegeben. 1

)

{}umbol6t fd)äi§te eben 6ie perfönlicbe XDirffamfeit fyöqer als

6te 6es bebrueften papiers. <£ntftan5en ift 6er 2tuffa£ 1(792/3,

in 6er geit 6es intenftpften 5tu6iums 6er (Briedjen unter

ßv. 2t. IDolfs Ceitung, lebhaften <8e6anfenaustaufdjs mit

K. r>. Dalberg un6 6er ftd) entu>icfeln6en jreunöfd)aft mit

Schiller. Diefe 6rei un6 6a5U Körner fin6 pielleidjt 6ie einzigen

ZTCänner, 6ie 6amals 6en 2luffa§ gelefen fyabtn. Der IHeifter

6er Philologie nafym fpäter ein$elne Brud]ftüc!e 6er Sdjrift

in feine (ßoetfye genn'6mete „Darfteilung 6er 2UtertumsuHffen*

*) unb $wax oou 21. £ei£mann: Deutfdjc Siteraturbenfmale bes \8.

n. *9- 3a^unbcrts: Hr. 58—62. „Scdjs ungebruefte 2Juffäfcc über bas

Flaffifdjc Altertum pou ID. p. §." Scipjig J896. HTit einer porjüglidjeu

«Hinleitung! — Die (Eitel öer anbren 2luffä\e lauten: II. pinbar.

III. Setradjtungen über bie lDeltgefd?id?te. IV. Über bas antife dtjeater

in Sagunt. 2Jn (ßoetfjc. V. £atium unb fyüas ober Betrachtungen
über bas flaff. Altertum. VI. (gefeilte bes Derfnfls nnb Untergangs
ber griedjifdjen tfretftaaten. —
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fcf?aft" auf. I}umbol6t felbft begleitete fte bei tfyrer €ntftefyung

mit folgenden XDorten, 6eren <ße6anfen audj feiner eigenen

(Symnaftalreform \809j\0 porfdnr»ebten : „€s gibt aufer

allen eii^einen Stu6ien un6 2lusbil6ungen 6es ZITenfdjen nod>

eine gan5 eigene, treibe gletd)fam 6en ganzen ZTtenfdjen

3ufammenfnüpft, Hm nidjt nur fähiger, ftärfer, beffer an Mefer

un6 jener Seite, fonöern überhaupt 5um größeren un6 eMeren

2Ttenfdjen madjt, 1x50311 3ugleid) Stärfe 6er intetleftuelien, <8üte

6er moraltfdjen un6 Heisbarfeit un6 €mpfäuglid)feit 6er

äftfyeitfdjen Jäfyigfeiten gehört. Diefe 2Iusbil6ung . . . fann

nidjt beffer beför6ert n?er6en als 6urdj 6as StuMum groger

un6 gera6e in 6iefer Hücfjtdjt bett>un6erungsunir6iger ITtenfAen
o6er, um es mit einem XPorte 5U fagen, 6er (Briefen. *)

Der <Be6anfengang 6es 2fuffa^es ift fut'5 folgen6er : Don 6em
materialen Hutjeu 6es Kltertumsftu6iums, 6er 6arin liegt,

6ag es an6eren IDiffenfcfyaften Stoff 5ur Bearbeitung bietet,

ftefyt fyxmbölbt ab un6 befcfyrä'nft fein Cfyema auf 6as, u?as

er 6en formalen Hufcen nennt. Diefer ift 3tt>iefaefy: einmal

betrachtet man 6ie Hefte 6es Altertums an ftd) un6 als tDerfe

6er (Sattung, $u 6er fte gehören, (alfo 5. B. €pos, (Elegie,

Helief, (ßruppe, <Serid}tsre6c, Dialog) ; 6as ift 6ie rein äftfyetifdje

Betrachtung. Die an6ere aber, un6 auf 6iefe fommt es

I}umbol6t fyier an, ftefyt in 6en Heften 6es Altertums IDerfe

6er Perio6e, aus 6er fie ftammen, un6 3ielt auf ifyre Urheber,

alfo 6ie fte fd)affen6en ITfcnfdjeu. 2lus 6iefer Betrachtung

entftcfyt 6as, was l}umbol6t mit IDolf als 6as fyöd)fte «giel

6er 2tltertumsttnffenfdjaft be3eidmet: 6ie Kenntnis 6er Otiten

felbft 06er 6er ZHenfdjfyeit im Altertum, hierbei tritt nun

fofort 6er (ßefidjtspunft 6es nationalen in 6en Dor6ergrun6.

Qumbol6t fyat an 6en IDerfen 6es Altertums 6en Anteil 6es

grtedjifdjen Hationalgeiftes fennen gelernt; un6 er u>eig, 6af
6as 3n°i^ouum / in üi^e menfdjüdje (ßemeinfdjaften ein*

getour^elt, 6odj aus feiner IPur3el mefyr Kraft 3ieljt als aus

6er in Dolf un6 Paterlan6 rufyen6en. So ergebt er 6ie

Jor6erttng 6es Stu6iums 6er Hation, 6as gleid}fam eine

') cgi. a. a. Ö). Seemanns Einleitung S. X. —
, Der 2luffafc war

als Dorroort einer gettfd/rift „l?eüas" uub einer Hetlje con Überfefcungs«

proben aus pinbar, öen (Eragifern u. a. Diätem geoadjt.
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Biographie 5erfelben liefern folle *) : iu5em 5er gan$e poliiifdje,

religiöfe, B?äitsiicf?e Suftan5 eines Polfes gefdu'l5ert wer5e,

folle fein (tfyarafter uad> allen Seiten uno in feinem gan3en

<5ufammenfyange entwicfelt wer5en. Hur fo fomme man 3ur

^lTenfdjenfenntuis im pfytlofopfyifdjen Sinne; oenn 5as erfte

2tuseinan5ertreten uno Sichtbarwerben 5es menfdjlidjen (ßeiftes

nollsiefye ftd) nid)t in 5eu 3nMpiöuen, fon5em in 5en XTationen,

(wobei 6enn im £)intergrun5e fd)on 5as Problem 5er Spraa>

üerfdne5enl?eit auftaucht). Diefe befon5ere 2trt uon ITTenfdjen«

fenntnis, eine Kenntnis 5er t?erfd}ie5enen intelleftuellen,

empftn5en5en uu5 moralifdjen Kräfte, ift (fo fäfyrt £)umbol5t

fort) 5em fyan5eln5en 27?enfd}en im praftifdjen £cben, im

Umgang 5er (Befellfrfjaft fowie beim Hegieren 5er Staaten

ebenfo unentbehrlich wie 5em mit j5een Befcfyäftigten, 5em

^iftorifer, 5em Pfytlofopfyen, 5em Künftler, un5 en5lid| audj

5em blof <f5enie£en5en. Dor3Üglidj notwen5tg aber ift 5iefe

Kenntnis, um 5as ein5elne Beftreben 3U einem <0an3en un5

gera5e 5U 5er (Einheit 5es eoelften £votdz$, 5er ^öc^ften

proportionierlid)ften 2lusbil5ung 5es ITlenfdjen 5U Dereinen.

Hur häufiges Betrachten 5es ZtTenfcfyen in 5er Sdjönfyeit feiner

(Einheit füE^rt 5en 3erftreuten Blicf auf 5en wahren (£n53wecf

3urücf. ijier liegt nun 5er Qaupt«Xtu£en wie5er nidjt im

tttateriale 5er Kenntnis, fon5em in ifyrer #>rm, 5er 2lrt fte

3U erwerben; 5eun um 5en Cfjarafter eines ZTtenfdjen un5

nodj mefyr einer nod? nielfeitigeren Hation tu feiner (Einheit

3U faffen, muf man aud) ftd? felbft mit feinen vereinten

Kräften in Bewegung feigen. Der tfuffaffenöe muj| ftd)
—

un5 fyier ftn5 wir mitten in einem <5e5an!engange r>on

Sdn'Uers äftfyetifd}er €r$ielmng! — immer 5em auf gewiffe

H)eife älmlicfy machen, was er auffaffen will. Hun ift es

flar — tfyeoreiifd) genommen — 5a§ 5as Stu5ium 5es

Tfienfdien am metfien gewönne 5urdj 5as pergleid)en5e Stu5ium

aller Hationen, aller £äu5er un5 aller Reiten. 2lber 5ie

ungeheure (ßröge 5iefer Aufgabe fd}lief$t ofme weiteres tfyre

(Ermöglicfyuug für 5en ei^elneu UTenfdjengetft aus, un5 an

Stelle 5er <£rtenfton, 5ie mit (ßrüu51td)!eit fyier unuereinbar

wäre, tritt 5ie 3ntenfttät, mit 5er einzelne ausgewählte Nationen

*) roie er felbft fpäter eine lllonogtapljie bes basFifd?en Polfsftammes

unternahm.
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ftuötert roeröen muffen. Dtefe 2lusu?afyl muj? öem £votd

entfpredjen: öurdj öas cerliefte Stuöium einiger ober aucb

nur einer Hation ein möglidjft urfprünglidjes, frifcbes unö

rielfeitiges Bilö öer Zltenfd$eit 3U gewinnen. i}ier ftellt nun
£)umbolöt eine Keifye von UTomenten auf, Me ifym öie (ßriedjen

in erfter £inie 5U empfehlen fdjeinen. 3<$ nenne bavon tncr

nur 3mei: \. Die Überrefte öes fyellenifdjen Polfes in Citeratur,

rDiffcnfdyaft unö Kunft tragen öie meiften unö öeutlid)ften

Spuren 6er nationalen unö perfönltdjen 3nöitnöualitä't ifyret

Urheber um>ermifd)t unö unöurdtfreu3t in öer gan3en Cänge

unö Breite ifyrer (Entfaltung an ftd). 2. Bei öen Hellenen

3eigt ftd) fdjon in öen Anfängen tfyrer Kultur eine grofe

(£mpfänglid)feit für jeöe Sdjönfyeit öer tTatur unö Kunft,

ein feingebilöeter {Taft unö richtiger <5efd>macf, ntdjt öer

ftrttif, aber öer <£mpfinöung ; unö nneöetum, als öie Kultur

fd)on auf einen fefyr fyofyen ßraö gefttegen tt>ar, erhielt ftd]

öod) eine (£tnfad}^ett öes Sinnes unö 6efdmtacfs, öie man
fonft nur in öer 3ugenö öer Hationen antrifft. So lange

nun nidjt, fo fäfyrt Qumbolöt fort, in irgenöeinem nod? unent^

bedien (£röftridj eine anöere Hation gefunöeu n?trö, öie öiefc

Do^üge mit nod} fyöfyeren vereinigt (aud) fein Bruöer

2lleranöer fyat fte nidjt gefunöen), oöer folange nidjt bei

näherer Befanntfdjaft öie On'nefen etwa oöer inöiamfdje

Dölfer als foldje Hationen ftd) 3eigen u?eröen, muf man ftd}

an öie törtedjen galten : benn anöere befannte neue oöer alte

Pölfer fommen fdjon öesfyalb als €rfa£ nidjt in Betracht,

n>etl fie teils mittel* oöer unmittelbar aus öen (Briefen

gefdjöpft, teils audj 3U wenig Denfmäler t)tntcrlaffcn oöer

jtd) 3U einfeitig entwicfelt fyaben. *)

*) ^um Sdjlufc beseitiget £jumbolbt Me mittel, burd? bie man 311

foldjer Kenntnis öer griecbifd?en Ztation unb ber großen 3nbimbualitäten

in % gelangen fönnc: \. Unmittelbare Bearbeitung ber Quellen felbft

burdj Kritif unb 3n^erPrcta^on ; 2 - 2lniiquitätenFunbe im meiteften

Sinne; 3. Überfefcungen fyaben nur infomeit U>ert, als fie 311m £efen

bes (Originals reisen. Der fyödjfte £lu$en ber Überfettung tji berjenige,

meldjer fie felbft serftört. — Die Hidjtigfeit biefer fapibaren Säfce n>irb

natürlidj baburdj niefat smeifelfyaft, ba§ gerabe jetjt toieber allerlei £job>

föpfe nnb popularitäts*i?afd?er befonbers gefdjäftig finb, beti CEroft ber

(Dberfiädjlicfyfcit 511 verbreiten, als Fönnc man bie 2Iltcn and? otyiic ilnc

Sprachen uerftetjen.
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(Es ift nun befonöers intereffant, 5U öiefeu Ausführungen

öie Anmerfuugen r/eran5u$ierjen, mit öenen Stiller unö Dalberg,

öenen Qumbolöt öen 2Iuffa£ sugefyen lief, öen breiten Hanö
öesfelben beöecften. IDir fyeben nur weniges heraus. Per

Koaöjutor, ein eMer unö uielfeitiger XHenfdj, uom befteu

XDolIen befeelt, aber an öer (Dberflädje 6er Dinge fyaftenö

unö nie fyinausgeroadjfen über Me töcftcfctspunfte 6er Aufflärung

unb öes prjilantfyropifdjen Jntere
ffe5 / tta^m ein Ärgernis

öaran, öaßöen „Ceutfdjeu", um$ur intenfipen 2TCeufd?enfenntnis

5U gelangen, öas 5tu6ium öes <£>ried)ifd)eu empfohlen rouröe.

Das lief er für Me Philologen unö ZUtertumsforfcrjer gelten,

für ^eyne, XPolf, (Ernefti unö ein paar andere; aber für Me

grofe VOclt, für öen (Bcfdjäftsmann unö Bürger fomme es

öurdjaus nur auf öas Stuöium öer
, r
teutfd)en Sprache unö

teutfcfyen Citeratur" au. <£s liegt für uns eine t/eitere jronie

öes Scrjicffals öarin, wenn fyier öemfelben ^umbolöt, in öeffen

tiefem (Seifte fd]on faft alles bereit lag, rooöurcij er fpäter

an öer Erneuerung öeutfcfyer Bilöung unö öentfdjen Staats*

lebens fyernorragenöen Anteil nehmen follte, öas fto^ept

forrigiert unrö poii öem öamals öeutfdjtümelnöen Dalberg,

öemfelben HTamte, öer, „tu fdnr>anfenöer £t\t aud} fdjroanfenö

geftnnt", 5 Ja
fy
re fpäter fld? öen Jran$ofen in öie Arme warf,

öer feit öem Haftatter Kongreg öie Bafyn bettat, öie Um
Hapoleon als gefügiges XDerf3eug in öie ^änöe lieferte, unö

öer \S06 feine Cruppen gegen Preußen markieren Iaffeu

mußte. IDir wollen es tfym immerhin r/od) anvedmen, öaß

er fdjon \7<)3 mit IPärme pou öer „teutfdjen" Citeratur

unö öen Sä^riftftellern öes 2TtitteIaIters fpradj ; aber u>ir fer/en

aud) wieöer einmal, öaß öer uerfdjwenöenfdje <£>ebraud) öes

XDortes „öeutfd)" unö öie Anpreifung eigener öeutfdjer

(Sefinnung nod) fehteswegs ein Beweis öafür ift, öaf öiefc

(Beftnnung tief im Deuten unö ^üfylen rcranfert ift unö öen

Stürmen öes Cebens ftanöfyält.
1
) Diejenigen, öenen öas IDort

„öeutfd)" befonöevs leid)* aus öem Hlunö oöer öer ^eöer

fyeroorglcüet, weröen roir uns immer öarauf anfersen, ob fte,

*) Palberg ftef>t übrigens tu biefer 3c3tebung nidji oereinäelt ba.

2Judj anbre Deutfd^täiulei' von bamals fyübcn merfunirbig fcfyncü „um*
gelernt" unb fid? ben Dertjältniffcn uub geiiftrömuugeu gefügt; fo 3otj.

v. IHüHer u. IHaffo», £)umbolbts Porgäuger im Untmicfytstüefen.
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was Schiller bei Dalberg mit Beöauern permigte, „eine

ZTCaterte mit Grünölidjfeit 3U befyanöeln unffen". — lüie nun

6er Geöanfe an öie Kulturmiffton öes Deutfdjtums, 6er bei

I)umbolöt unö Schiller in öiefem 2luffa£ nodj nidjt an öie

(Dberflädje tritt, in öen folgenöen 3a^ren bei ifmen, im

Gegenfafc 5U Palberg, um fo fülmer unö fräfttger feine

Zlölerfcfytpingen recft, öas foll uns öie folgenöe Betrachtung

lefyren.

Unter öen Bemerfungen, öie Sdu'Uer 3U öem 2tuffa£ bei«

fteuerte, ift folgenöe befonöers be3etd}nenö, öie audj Qumbolöt

fofort in tfyrer Beöeutung erfannte unö brieflich (IDolf gegen«

über) als eine „geniepoile 3°^" be3etcfynete. „Sollte nid)t",

fo fdjreibt Stiller, „für öen ^ortfdjrttt öer menfdjlidjen Kultur

ofyngefäfyr öas gelten, was wh bei jeöer <£rfafyrung 3U

bemerfen Gelegenheit fydbm? £)kt aber bemerft man örei

2Homente: \. Z)er Gegenftanö ftefyt gan5 por uns, aber per«

tporren unö ineinanöerfüegenö. 2. XDir trennen ein5elne

ZHerfmale unö unterfdjeiöen. Unfere (Erfenntnis ift öeutlid),

aber perein3elt unö borniert. 3. XDir perbinöen öas Getrennte,

unö öas <5an5e ftelyt abermals por uns ; aber jetjt nicfyt mefyr

perrporren, fonöern pon allen Seiten beleuchtet. — 3n oer

erften Perioöe waren öie Griechen. 3n ocr 3«>^tcn ftefyen

mir. Die öritte ift alfo noefy 3U Ijoffen."

ITtan erfennt fofort, öaf hierin ftcfy fdjon getpiffe Grunö«

anfdjauungen öer Briefe „über öie äftfyetifdje (£r3iefmng" unö

öer 2lbfyanölung „über naipe unö fentimentalifdje Dichtung"

anfünöigen. ZHefe Grunöanfdjauungen ftnö freiließ pon

Sduller am fdjärfften formuliert unö öurd) feinen (£influg

in öie tpeiteften Kreife getragen; fte finö aber nicfyt pon ifym

allein begrünöet, fonöern fie gefyen 3urücf auf Houffeau unö

XDincfelmann. *) 3ener fafy &t« innere Cebeuseinfyeh öes

Haturmenfdjen öurd} öie fortfdjrettenöe Differen3ierung unö

3ntelleftualifterung, rpeldje öie Kultur im Gefolge fyatie,

*) (Sern benutze id? fyier bie (Selegenrjeit, auf bas in feinen literar«

^tfiorifdycn Ausführungen grünblidje unb gebiegene tDerf <£buavb Sprangers

ritnsuroeifen : „TD. v. fjumbolbt unb bie £}umanitätsibee." Dgl. 3.3.
5. 257. <2s ift in bem S. 233 2lnm. 2 3itierten 2IrttFel befj>roa?cn. tfür

bie Verleitung ber oben geflreiften (Bebanfenmelt aus älteren (Quellen

(3. 8. aua> Srjaftesbury) ift oiel baraus ju lernen.



Sdjtüer unb IDtMjelm von fyimbolbt. 2^5

beörofyt unö geftört unö »erlangte öie Hücffefyr $u öen gefunöen,

natürlichen 3«f^nft*n ; IDtncfelmann glaubte $u erfennen, öaf

Me (Briefen bei allen ^ortfcfjritten, Me fte aus öem roljen

Hatm^uftanö getan, öocf) einen ungebrochenen Sinn für öte

(Einheit öes Cebens betpafyrt Ratten, unö öa§ öesfyalb öte

Heueren öurcb, öie €infefyr in öie fyellenifcfye ftuuft öie <5an5^eit

unö (ßefunöfyeit ifyres Seelenlebens retten fönnten.

3nnerfyalb öiefer Houffeau«IPincfelTnannfcijen (ßeöanfen*

u>elt, ausgefyenö pon öem ttnfegen öer 3nte^tualifterung

unö Spaltung öer menfdjlicfjen Seelenfräfte unö anfnüpfenö

an öas (Soangelium von öer äftfyetifdjen Cebenseinfyeit öer

(Briefen, fdjreiten nun öodj ^umbolöt unö Schiller auf per*

fdn'eöenen IPegen tfyrem Siele öer Cebenstotalität $u. ^umbolöt

fiefyt $unädjft öie etfmologifcije, Ju'ftorifcfrje oöer nationale, er

felbft tr>üröe fagen: öie „antfyropologtfcfje" Seite öes Problems;

er fragt, nadjöem er a priori öie ^oröerungen aufgeteilt fyat,

öie an öen Cfyarafter öer für öas ZHenfc^enftuöium ergiebigen

Nation 5U machen feien, tpeldje öer befannten Nationen in

Pergangenfyeit unö <£>egenu>art öiefen 2lnforöerungen am
nädjften fomme, unö nennt öann als öiefe, inöem er feine

<£ntfdjeiöung fyalb ironifdj perflaufultert, öie (Briefen. Schiller

öagegen geljt pon einer pfYcf|ologifcf|en (Segenftanöserfafyrung

aus unö fe£t, olme öer ZHannigfaltigfeit öes Nationalen $u

geöenfen, gan$ uniperfalfyiftorifd} $u>ei ttulturabfdnütte in

Cfyefts unö 2frttitfyefts einanöer entgegen, öeren Pereinigung

$u einer fyöfyeren SYtttfyefts er erhofft. — Tibet auf Pereinigung

unö {Totalität ift öas Seinen beiöer gerichtet, unö tfyr 3öeal

liegt in öer «gufunft ! Die feinere Zlusbilöung öes Perftanöes,

öie öie $toettc Perioöe gebracht fyat, wat fein Unfegen unö 3**'

tpeg (tpie es Houffeau festen
1

)), fonöern ein nottpenöiger

Durchgang, öeffen (£rrungenfdjaften in öer öritten Perioöe mit

öer inftinftipen Natureinfyeit öer erften 5U einer beeren Pemunft«
einljeit 3U amalgamieren ftnö. — Sefyen tpir uns nun aber

öas felbftbetpufte „nur" an, öas Stiller auf feiner $tpeiten Stufe

öer erften, öer öer <8riedjen, entgegenftellt, fo finöen tptr es

leer pon nationalem 3n *?aK- cs umfpannt offenbar ebenfo«

tpofyl ^ran5ofen unö <£ngläuöer tpie X)eutfcf)e, unö be$eidmet

nur öas, tpas für Schiller
ff
öie Kultur öer (ßegempart" u>ar.

*) »gl. aadj ^id?tc: Sämtl. Werfe III, 335.
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3n6effen 6ie "^zxi war nafye, wo 6er fdu*ummern6e nationale

<55e6anfe in 6cr Bruft 6es eöelften Deutfdjen ermatte; freilief}

trat er 3unädjft in einer uns fefyr alimo6ifd? anmuteu6en

(Seftalt 06er Derflei6ung auf, perquieft mit etln'fdfyen Poftulaten

un6 im £id)te unit>erfalr/iftortfd)er tPcltbetradr/tung ; aber aud}

fo trug er einen ^ünbenöen ^unfen in ftdj, 6er, ron ^cr5 3U

^er3en weiter geleitet uno um ftcf? greifenb, 3U einem gewaltigen,

gellen ^euer angewachsen ift, 6as 6ie fyt$m 6er heften r>on

$xd)tz nnb Sdjleiermacr/er an bis auf unfere Cage erwärmt fyat.

Sdnllers Hau6bemerfuug 5U £?umbol6ts Schrift führte

uns ins Ja^r \^93 - ^er Ktteg 6er \. Koalition tobte in

Sü66eutfd}lan6 un6 6en nie6erlau6en. <£s folgte 6er Bafeler

^rie6e, in 6em Preufen in 6ie Abtretung 6es linfen Hfyeinufers

an ^ranfretd} willigte, 6er Siegeslauf Bonapartes in 3taforc

un6 6er fdjmäfyltdje $rte6e $u Campo ^ormto, an 6en ftd)

6er für 6as 6eutfdje Hcid) fo tief 6emütigen6e Haftatter Kongreß

fefolog, wäfyren6 3ur See 6er Kampf 6er engltfdjen un6 fran<

3öftfdjen Ication lu'nüberleitete 5um 2. Koalittonsfrieg.

ZTTan fyat es oft beffagt, 6af wäfyren6 6iefer gewaltigen

(Ereigniffe fytnter 6er im Bafeler $rie6en ge5ogenen Demar*
fationsltnie 6ie Penfer un6 Dieter r>on IDeimar un6 Jena

jtd} in Cräume eingefponnen Ratten, 6ie weitab führten Don

6em €len6 6es öffentlichen 6eutfdjen Cebens, 6aj| pe Xüerfe

gefdjaffen Ratten, 6te ifyren 6eutfdjen Urfprung un6 6ie <£>eit

ifyrer (Sntfte^ung verleugneten. IDer fo 6enft, 6effen Blicf fyaftet

auf 6er (Dberfläcfye, un6 er ftefyt nichts r>on 6em, was man
wotjl eine fyörjere Jügung genannt rjat, 6af in 6er Stille un6

<£ntfagung 6ie <5üter eines fyöfyeren Cebens gefdjaffen wer6en

follten, 6eren gemeinfamer Beftfc 6ie 6eutfcfyen fyt$tn aneinan6er

ban6, trauen 6te Briefe öffnete für tfyre nationale lDür6e un6

(öröge un6 fte fn'nausfyob über ifyre Be6ränger un6 Per«

äcfyer.

<£s ift audj nidjt richtig, wenn man fagt, 6af jene gldn3en6en

XDerfe, 6ie 3wifc$en ^795 un6 J805 entftan6en, um 3unäd>ft

bei Schiller 3U bleiben, eine Cetlnalmie 6es Dieters an 6en

Setteretgniffen niefy erfennen liegen. tOer 3U lefen uerfte^t,

6er fin6et 3. B. im „tDallenftein" un6 „Cell" leife, aber unrer»

fennbare SXnfptelungen genug. Die Briefe Poüen6s laffen 6eutltd}

erfennen, wie unter 6em Drucf 6er über Deutfd}lan6 herein«



bredjen6en Hot un6 5d)mai) un6 unter 6er intenjmen, oft

fdmter$lid)en Berührung mit 6en ^remöen 6as 6eutfdje

Hationalgefüfyl immer ftärfer ins Betrmgtfetn tritt un6 6te

$ta$e nadj 6er Stellung 5er Deutfdjcn innerhalb 6er politifd)cn

europäifcfyen XDcIt un6 nad) iljren nationalen Aufgaben un6

ifyrer Befttmmung immer r>ernefymlicfyer anflopft. ^umbo!6t

trmr6e in feiner fdjarfen un5 flaren Auffaffung 6es Nationalen

nod) befon6ers gefördert 6urdj roeite Helfen, 6ie Um 5U fremöen

Dölfern un5 in 6ie ^auptfta6t 6er ftegreidjen feinölidjen Hatiou,

5ann aud; nad) Spanien un6 cor allem 5U 5em für nationale

(Eigenart befon6ers lehrreichen Stamme 6er Basten führten,

jfym tritt nun in immer flareren Umriffen 6as groge

befyerrfdjen6e Problem feines Cebens entgegen, 6ie $rage,

tüte ftdj 6ie ftnnlic^«geiftige Derfd)ie6ent}eit 6er ZHenfdien,

Sunädjft 6er Nationen, tu 6em ZHe6ium 6er Sprache fpiegelt.

Von In'er aus begreift er 6ie fyofye Stellung un6 (Eigenart

6er öeutfcfyen Sprache, 6er Sdn'Her, mie es fdjeint, r>on an6eren

Anregungen ausgefyen6, gleichfalls fein Xiadfbenfon geroi6met

l^atte. $üt bei6e aber, für 6en in 3e"a uno Xüeimar fd}affen6en

Dichter un5 für 6en frem6e Nationen un6 Sprachen ftu6ieren6en

gelehrten ^reun6, tritt nun als 6ie Kulturnation xax'ecjoxTJv

immer flarer un6 entfdn'e6ener 6ie 6eutfd?e Nation heraus,

6ie 6as ältere Kulturgut treu beroafyrt un6 6urd) eigene tiefe

<Se6anfen bereichert fyabe un6 fo allein (6as mar ja audj

^ic^tes Cefyre) 6em Griechentum gleichwertig un6 ergätt5en6

gegenübergeftellt mer6en 6ürfe. —
Diefe <£nttr>icflung, 6ie ftcf? ntdjt auf Sdu'ller, ^umbo!6t

un6 S'i&fU befdjränfen 6ürfte, fyier öurcfyufüfyren, verbietet

5te geh. <£s 6arf aber nidjt pergeffen roeroen, 6af jene

S^nt^efe 6es griedn'fcr/en un6 6eutfd)en IPefens nidjt blof an
einer auj?eror6entlidj eifrigen un6 erfolgreichen Überfeiner«

tätigfett, fonöern üoc allem an 6er Did)terperfönlid)feit (Boetfyes

il?re fonfrete <5tun6lage fyatte. An6rerfeits lehrte 5as Stu6ium
6er griedn'fdjen <Befd)id)te un6 Spraye 6en fyoljen IPert 6es

nationalen Cljarafters un6 6en Segen un5 6ie Gefahren 6er

EHelftämmigfeit fd;ä^en un6 begreifen. <£s ent$ün6ete 6ie

(Erfenninis, 6af 6as nationale gebun6en ift an ftaatlid/e

Selbftän6igfeit un6 6urcfy 6en Perfall 6er Staaten getrübt

wxxb. So fyalf es aud) 6ie (Erfahrungen 6er eigenen Gegen»
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wart erhellen unö beuten unö ein öauernöes Ban6 um öas

fyellenifdje Altertum unö öie öeutfdje (Segenwart fcfylingen.

€inem Ceile 6er fft35terten <Seöanfen begegnen wir nun

in jenem gewaltigen Fragmente Sd^tUevs, öas öurdj Me
prächtige ^affimile-Siusgabc Supfyans \ty02 unter öem Citel

„Deutfdje <Sröj|e" in weiteren Kreifen Mannt geworöen tft;

es ift aud) in einem Portrag r>on Bellermann fyier in öiefem

Saale feiner3eit erläutert unö in öem ^odjftiftsOafy^udje \905
uon Dr. gering befyanöelt. 3nöem Üfi öesfyalb öie Kenntnis

öiefes erhabenen Corfos fyier porausfe^e 1
), befdjränfe id? miefy

auf eine fut*3e Hefapttulation öer für uns wicfytigften (Seöanfcn.

Der Deutfdje, öer in öiefem Zlugenblicf, fo beginnt Stiller,

ruhmlos aus einem tränenr>ollen Kriege gefyt, unö auf öeffen

Ilacfen 3wei ftoI$e Dölfer, öie ftdj in öen Beft£ öer XDelt

teilen, il?ren ^uf fe^en, öerfelbe Deutfdje öarf öod) fein ^aupt
ergeben unö felbftbewuft in öer Heilje öer Dölfer auftreten;

öenn was feinen wahren XOert ausmalt, f}at er nidjt t?er=

loren. Deutfdjes Hetdj unö öeutfdje Xlation ftnö 3weierlei

Dinge; öie ZTTajeftät öes Deutfdjen rufyte nie auf öem £}aupt

feiner dürften. 2tud) wenn öas Imperium unterginge, bliebe

öie öeutfcfye tDüröe unangefochten. Sie ift eine ftttlidje <8rö£e,

fte wolmt in öer Kultur unö öem Cfyarafter öer Hation.

Der öeutfdje (Seift pereimgt Hatur unö 30ea *- $° W ^m
öas *}öd}fte beftimmt: er ift öie Krone öer ZTCenfd^ett unö

r>om XPeltgeift erwählt, wäfyrenö öes «geitfampfes an öem
ewigen Bau öer Zllenfcfyenbilöung 3U arbeiten. Das fittlid}

geiftige Hetdj öes Deutfdjen blüfyt unter öen Huinen öer alten,

barbarifdjen Perfaffung unö ift im IDadjfen.

*) 2Jud? bie ^ragc ber genauen Datierung, ob naa? bem £uneoiller

^rieben *80j ober ins 3«% l?97/ Iaffc ia> unerörtert unb bemerfe nur,

baf$ bie 21nftdjt Ceitjmanns, ber es nadj bem präliminarfricben in £eoben

ferjt, burdj eine Steile ber frankfurter ^umbolbtbriefe (4. Sept. \i^i aus
Wien; f. €brarb: Deutfd?e Hnubfdjau. 3an. \9\\- $> \\s) beftätigt

toirb. Dgl. £ei^mann im „(guprjorion" \S>{0, S. 605 f.

Dag ^umbolbts itforte : „£affen Sie mid?, efje id? Deutfdjlanbs (graben
oerlaffe, aud? nod? 3kv £icö »emertmen! ufro." ftd? auf ben plan bes

Hymnus auf Deutfdjlanb besiegen, ben Stiller roafyrfct/einlia? in feinem

©erlorenen Briefe an ^. 00m 7. SJuguft erörtert tjatte, ift fo gut roie

fidjer. ^roeifelrjaft bleibt nur, roie oiel von ben uns erhaltenen ,frag*

menten bamals fdjon vorlag.
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Da nun aber, wenn anöers öie IDelt einen Plan, wenn

öas ZTCenfdjenlebcn einen fyöfyeren Sinn fjai, 6er, welcher ben

<5eift btlöet unö befyerrfd)t, sule^t öte f^errfdjafi erringen muf

,

Sitte unö Vernunft enölidj ftegeu muffen, fo weröen öie Deutfdjen,

öas langfamfte Dolf, 5ule£t öie anbeten fdmeüen, flüchtigen

einholen. Diefelbe (Bewäfyr für eine fünftige geiftige IDelt*

fyerrfd)aft öes Deuifdjen bietet feine Spradje, öte alles aus-

örücft, bas Cieffte unö ^lüdjtigfte, ben (Seift, öie Seele, unö

öie sugleid} voller Sinn, ö.
fy.

ftnnlidjer Elemente ift. Die

Spraye ift öer Spiegel einer Hation 1
); wenn wir in öiefen

flauen, fommt uns ein grofes, treffliches Bilö von uns felbft

öaraus entgegen. IDir lernen öas jugenölidj (Sriedn'fdje unö

öas moöern ^beeile ausörücfen. IDir ftnö beftimmt öas

Scfyät^bare, öas bei anöeren Reiten unö Pölferu auffam, öie

Sdjätje von 3^l'^nöei*ten, treu 5U bewahren, jeöes Pol!

l?at feinen tEag in öer (Befdn'djte; aber öer £ag öes Deutfrfjeu

ift öie (£rnte öer gansen <geit.

Stol$er fyat niemauö von öem öeutfdjen (Seift gereöet;

ftärfer fann man ben (Stauben an feine IDeltmiffton ntdjt

ausjpredjen. Zlber w'xt heutigen Deutfcfyen vermiffen in öem

(Entwürfe öodj sweierlei. Das Bilö öer öeutfdjen (Sröfe ift

uns nodj 5U fefyr Öeöu5iert. 2lusgefyenö von öen fyödjfteu

fielen öer ZTCenfdjfyett, öer Sittlidjfeit unö Vernunft, unö von

einem IDeltptane foröert öer Dieter, öaf hierin öem öeutfdjen

(Seifte öie Krone sufalle, sumal er öurd) feine Sprache öas

Befte anöerer Nationen unö geilen in ftcfy Dereinigen föune.

Xlodf fefylt es öem gewaltigen Sijattenrif an liebevoll inM=

viöuell ge$ogenen £inien unö Ieudjtenöen, lebensvollen färben»

tönen. €rft wenige €ht5el$üge öeutfdjen Cebens ftnö aufge*

nommen, fo öer öer ZTCannigfalttgfeit öes Pol!sdjarafters

:

feine Qauptftaöt unö fein ^of übt eine {Tyrannei öes (Sefdfymacfes

aus. So viele £änöer, Ströme unö Sitten, fo viele eigene

l
) 3ntr>ien>eit bie Spraye Spiegel öer Seele »erben fann, ift eine

^rage, öie SdjiUer metjrfad? befdjäftigt iiat; fo fd?on in einer „einft im
,Don (Carlos' beftnblidjen, aber rebusierten Stelle", bie Sdjiller in einem

Briefe an £?umbolbt (\. IL ^96*£ei^mann S. 272 unb €brarb, Deutfdje

Hunbfa?. XXXVII 2, \82) unb fonft metjrfad? sitiert. Danad? muß bie

Seele in ber Spradje 3itm (Serippe »erben, um ber Seele 3U erfd?einen.

tDie bas 3u Berfteljen ift unb »eldje ^ortfdjritte Schillers fpradjptnlo»

foptyfdjes Denfen gemalt tjat, fann fyer Ieiber nidjt erörtert »erben.
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{Triebe un6 2lrteu. So aud} 6ie fräfttge J}erDorfycbung 6er

Heformation un6 6er 50löerunÖ ocl' <J5etDtffcnsfvct^eit,

Uri6 jireitens permiffen mir an 6en gcmaltigen Brud}=

ftücfen 6as politifdje <£tljos, öen Sinn un6 6as Perftän6nts

6afür, 6ag 6ie €rfyaltung 6es Zcattonalgeiftes nur in einem

felbftän6igen StaatengebÜ6e gemäfyrleiftet ift un6 6ag nur

eine foldje politifd?c Selbftäu6tgfeit 6er lt>ür6c 6es 6eutfd]en

Polfes entfprtdjt. ^reilid? fpüren mir in jenem (Sntmurf,

tote llleinecfe in feinem tiefen un6 feinftmtigen Bud? über

„IDeltbürgertum un6 Hationalftaat" *) mit Hedji betont, „eine

fd)mer3li^e Unrufye über 6en polttifdjen <§uftan6 Deutfd}lan6s

un6 einen Stapel, 6er 6en Dieter reiste". 2tber mas er tn'er

fagt, be6eutet boä) einen run6en Pei^idjt auf tDaffenrufym

un6 politifcfye <5rö£e, auf (ginfyett un6 Unabfyängigfeit. €s
votfy uns 6od} aus 6en feilen 6iefelbe melnnütige Heftguaiion

au mie aus 6em berühmten <5e6td)t „5um antritt 6es

neuen 3afyrlmn6erts"

:

3« bes ^ersens heilig fttlie Häume
tHufjt bu fliegen aus bes £ebens Prang:

^frettjett ift nur in bem Heia? ber träume,

Unb bas Sdjöne lebt nur im (Sefang.

XPie ift 6iefe Hefignation 6es fonft fo mannhaften

Dichters, 6es Sol6atenfofynes, 3U rerfte^en? Genügt 6ie

troftlofe 3e^tlage allein, ftc 5U erflären? — $aft fdfyeint es,

als mügten mir auefy Schiller 5U 6enen rechnen, auf 6ie

$\$it i. 3. j(807 sielte, als er fagte: „Selbft 6as Sdjmeben

in fyöfyeren Kreifen 6es Denfens fprid^t nidjt los pon

6er allgemeinen Derbin6lidjfett, feine <geit 3U perftefyen.

ZlUes ^öfyere muf eingreifen mollen auf feine IDeife in 6ie

unmittelbare (Segenmari, un6 mer mafyrfyaftig in jenem lebt,

lebt $ugleidj audj in 6er letzteren — fonft märe 6ies 6er

Bemeis, 6a§ er audj in jenem nidjt lebte, fon6ern in ifym

nur träumte." — 2lber es ftefyt 6od} an6ers mit Sdu'ller. €s
fyan6elt ftd) Ijter „um ein feufdjes (ßefyeimnis unferer nationalen

<Sefd)id}te, um ein €tmas", mie 2Heinede fagt, „in 6er

Denfmeife unferer grofen Dorfafyren, 6as 6em sarteren Per*

l
) §uerft erfdjieuen: münden unb Berlin (908. gmette burdjgefefjene

Auflage \9\\. Dgl. bef. 5. 5$ ff. Daß idj aud? fonft biefem treffItajen

XPerfe oteles perbanfe, wirb ber funbtge lefer Jeidjt merfen.
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ftän6nis ftd] als reinfte (Beftnnung nnö 3ugleid) als gefdjidjilid?

uottpen6igc un6 fyeilfame (Beftnnung 6artut." Per <Se6an?c,

„6a£ Kultur uu6 (Efyarafter 6er 6eutfd)en Hation unabhängig

fei uou ifyren politifdjen Sdn'cffalen", wat 6amals für 5ic

heften Deutfdjen „eine leben6tgc IDafyrfycit un6 für 6ie Crnfteficn

pon Unten ", fo aud) für $ icfyte, „eine IDafyrfyeit r>on religiöfer Kraft.

H)er 6as Heidj 6es <8eiftes aufrichten m'ül in Mefer IDelt,

mu£ 3uuäd)ft 5amit beginnen 5U fagen : IHein Hetd) ift nid?t

r»on 6iefcr IDelt. (£r mug fte fliegen, um (ie fyinterfyer mit

mächtigerer, innerer Kraft $u befyerrfdjen." — So fonnte es

oenn audj nidtft lange bei jenem Pe^idjt auf auferc (Geltung

un6 auf IDaffentaten fein Beiuenöen l^aben. Den (Bermaneu

uerbot oas tljrc eigene Dergangenfyeit : fyatte iEmen bodf fdjou

Cacitus öen friegertfdjen Sinn un6 6en ;Jreifyeits6urft befd]einigt.

2lber auefy 6er <8c6anfe an 6ie ^ufunft uerbot ifyneu öas:

6enn, nne ^icfyte uno £)umbol6t fdjon aus 6er Demoftfyenes*

leftüre un6 6em Stu6ium 6es polittfdjen Hie6ergangs 6er

griedjifdjen ^reiftaaten wußten, 6er IlaiionaldjaraFter erhält

ftcfy rein uu6 gro£ nur in einer politifd) felbftän6igen, ftarfen

Hation. IDenn Schiller 6iefe Konfequen5 für feine Deutfdjeu

nid)t ge5ogen fyat, fo Ifat Um mofyl nur 6ie Kür3e 6es eigenen

Cebens 6aran gefyin6ert. ^id)tc un6 ^umbo!6t ftn6, feine

<8c6anfengänge weiter füfyren6, unter 6em CEin6rucf 6er

<£rlebniffe r>on \S06 bis \8\3 3U 6iefer fyöljereu €rfenntnis

rüftig uorgefcfjritten.

2Us Qumbol6t \797 pon IDien aus feine grofe Keife

angetreten fyatte, 6ie ifm über Paris nadf 6en Pyrenäen brachte,

6a fdjrieb er \7$S an feinen ^freun6 jafobi 1
): „3$ bin

mitten in ^ranfreiefy nur ein noefy r>iel eingefleifdjterer Deutfdjer

als porijer gett>or6en." Un6 als er 2 3afyre fpäter (\800)
in Spanien, £an6 un6 £eute, Altertum un6 <£>egemr>art,

Hationalität un6 Sprache ftu6ieren6, 6urd} 6ie Sierra UTorena

reifte, 6a flei6ete er 6ie (5e6anfen, 6ie fein inneres bewegten,

*) Briefe von TD. v. £j. an $r. £j. 3acobi, erl. von 21. £eifcmann.

§aHe J892. 5. 60. (26. <Dft. ^98.) IDie ftarf unb lebhaft fid? in §.
bas beutfdje Denfen unb (Jütjlen regte, nad?bem es bard? feine 2Iuslanbs*

reifen unb bas Unglürf bes Daterlanbes geroeeft mar, bafür bieten

befonbers bie Briefe an feine Cöattin, aber aud? bie neuen (uon CEbrarb

tierausgeg.) Briefe an SdjiUer mandjen Beleg.
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6te er einft in 3cna mit Sd^tller erwogen, in öie ^orm
antifer Dtftidjen

1

), gerietet an einen 5U ermartenöen Sofyn.

Had)öem er, öer grofe 3n5i»i5ualift, suerft öie Behauptung

öer eigenen, angeborenen (ßeiftesart geforöert fyat (wie (Boetfye

fagt: „Urfprünglidj eignen Sinn lag öir nidjt rauben I IDoran

öie ZTCenge glaubt, ift leidet 3U glauben"), fütytt er fort:

„Hie geöeifyt, was ntdjt frei aus eigenem Bufen fyerporfpriest,

„Hidjt öer oerlangenöe Sinn reines töefüfyls ftdj erwäfylt."

Um fo einöringlidjer aber malmt er, öag öas eigene 3^
öen ifym homogenen ZDeltftoff in ftd) aufnehme:

f,3mmer m^ au<en Permögen umfcfyling öes <5eifts unö öes

Qersens,

„IDas im unenölidjen Uli mächtig öie Kräfte öir regt. —
„Denn tr>er öie meiften <5eftalten öer r>ielfadj umwofyneten €röe,

„Die er oergleid^enö erfafy, trägt in bewegenöem Sinn,

„IDem fte öie glüfyenöe Bruft mit öer frudjtbarften tfülle

öurdjwirften,

„Der fyat öes Cebeus Quell tiefer unö poller gefeböpft." —
Unb nun fommt öas, worauf wir in ötefem ^ufammen-

fyange befonöeren IDert legen: <£ingeöenf öer <£rfenntnis,

öaf öer ZHenfcfjengeift, efye er inöitnöuelle ^orm annimmt,

einem Polfstum, einer Nation angehört unö öurdj fie geftaltet

wirö, lenft er nun fofort über 3U öer <£inwirfung öer

Nationalität unö erweitert fyier Schillers (Beöanfen über öie

öeutfdje Sprache, öer uns aus jenem €ntwurf befannt ift, fo

:

„Unö öir gab öas <5efdu*cf, öie fjöfyen unö Oefen öer UTenfd^eit

„Eigner unö beffer 5U flauen, fyöfyer unö reicher öie Kraft.

„Denn öie Sprache Ceutoniens ift's, öie, gefdjmeiötger Bilöung,

„<£inft öir öes afynöenöen töeifts €rftlingsgeöanfen erfdjlieft;

„Sie, öie t>om eigenen Stamm entfproffen unö fräftig unö eöel

„Zcäfyer öes (Brtedjen Jlug raufdjenöe $tttid)e fcfywingt. —
„tDenig nod} wirö erfannt öas Polf, öas ftill unö befdjeiöen

„2lber tieferen <£rnfts fülmere Bahnen ftd? bridjt;

l
) €r am|j$te, ba% er Fein Didier von (Sottes (Snaben tuar; aber

bie otelen poeften, bie er in ^etmlid?feit ntebergefd?rieben tjat unb bie

5. <L erft in unferen (Tagen ans £id?t gejogen »erben, tjaben bei allen

IHängeln einen Vot$u$ : fie ftnb gebanfenreia? unb tief. Das <Sebid?t

:

„3n ber Sierra ITTorena" fteljt: „(Sefammelte tDerfe." Berlin *8<h.
53b. I (€nbe).
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„Docfy fte Fommt öie pergeltenöe <geit, fcfyon roinft fte nidjt

fern mefyr,

„IDo es öem ^olgegefdjlecfyt 3eid/net öen leucfytenöen Pfaö.

„lud}t mit XDaffen roirö es, nidjt fämpfen in blutigen Kriegen,

„Sicherer r)errfd)et öurdjs IDort, e61er fein fdjaffenöer (Seift.

„Das nur tonnen öie Altern, nur öas allein öir geroär/ren,

ff I)af fte mit öeutfdjem Sinn forgfam öidj nähren unö

„töefynun, felbft es pollenöenö, unö 5eige öem fommenöen €nFel,

„Va$ b'xdf 5um IDeidu'ing nia^t 3eugf ein entartet (ßefcr/ledjt."

ZTtan ^ört fdjon unter öiefen erhabenen (Beöanfen öas

ftttlicfye Pathos Siebtes unö 2trnöts öarjinraufcfyen, roenn öie

Spraye tEeutoniens eine Urfpradje genannt roirö, roenn von

XDeidjlingen unö einem entarteten (Befcfyledjt öie Heöc ift.

Unö öodj treffen roir audj fyier roieöer auf öen Scfyllerfcfyen

Uex$\d}t auf XDaffentaten. — Jn^effen wx* c*ne 2tf?nung

fünfiiger großer Sdjicffale Hingen öod? fdjon öie IDorte pon

öer „pergeltenöen &\t" unö öem „leudfytenöen pfaö". €s
folgten für ^umbolöt öie römifdjeu 3afyre {\ 802—8), öie fein

IDefen in mefyr als einem Sinne pollenöeten, audj öarin,

öag fie it^n als Beamten ftärfer an feinen Staat fnüpften,

aucr? öarin, öaf öer Sd}mer5 über 3*na unö Cilftt in öer ^erne

fein Qer3 befonöers tief rührte. Stiller IfatU nodj fur3 oor feinem

Coöe an xfyx nad} Hom getrieben 1
): „Der öeutfdje (Seift

ftfct 3*?nen 5^ tief, als öaf Sie irgenöroo aufhören fönnten

öeutfd) $u empfinöen unö 3U öenfen." Stiller follte nidjt merjr

erleben, roie öer eöle Jreunö \809j\0 unö \8\5 fein öeutfdjes

Denfen unö (Empfinöen in Caten umfe^te. §äüt er es erlebt,

er rjätte es ebenfo gelobt roie (ßoetfye unö öer ^reir)err pom
Stein.

Die Briefe, öie fjumbolöt, tpäfyrenö er als Cfyef öer Seftion

für Kultus unö Unterricht an öer Heorganifation öes preufifdjen

Bilöungsroefens arbeitete, an feine Jrau nad) Hom fdjrieb,

$eigen flar unö öeutlicb öas €rftar!en unö (Erroarmen feiner

nationalen (Befinnung. Unö gleichzeitig öurcfyörang ifm in

öer 2Itmofpljäre öer pon Stein unö anöeren ausgefyenöen Heform^
töeöanfen unö Heform^rbeit, öer Staatsgeöanfe, öem er fid) einft

*) fcifcmantt 5. 32 {.
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in ber ära IDöllner unter ;£riebridj tDilfyelm II. fo Püf^I gegen«

über geftellt l}attt. Hun backte er, wenn er plane entwarf

für bie fyöd/ften «g^tf* oer 2Henfd$eit, sugleidj aud} an bie

Hücfwtrfung auf ben Staat, unb fo lefen wir benn in einem

(Entwurf „Über bie innere unö äuf?ere (Drganifation ber

fyöfyereu tt>tffenfcf?aftUd?en 2lnftalten m Berlin" über bas

Perfyältuis pon Staat unb IDiffenfdjaft folgende granMofen

£eitfä£e, bie audj $eigen, in welchem Sinne 6er Sdn'llcrfdjc

töebanfe 5er äftfyetifdjen (£r3ie£mng bei £)umbolbt fortgeführt

unb umgebildet würbe: „Sobalb man aufhört eigentlid) IDiffcu*

fdjaft $u fudjen, ober ftd? einbilbet, fte brause nidjt aus ber-

iefe bes töeiftes fyeraus gefRaffen, fonbernfönne burd] Sammeln
ertenfip aneinanbergereifyt werben, fo ift alles unwieberbringlid)

unö auf ewig perloren; Perloren für bie XDiffenfdjaft, bie,

wenn bies lange fortgefe^t wirb, bergeftalt entfliegt, ba% fte

felbft bie Sprache wie eine leere l}ülfe surücflägt, uub perloren

für ben Staat Denn nur bie IPiffenfdjaft, bie aus bem
3uneren ftammt unb ins 3™tere sepflan5t werben fanu, bilbet

aud) ben Cfyarafter um, unb bem Staat ift es ebenfo wenig

als ber 2Tfenfd)beit um tDiffen unb Heben, fonbern um
Cfyarafter unb ^anbeln 511 tun."

2In Cfyarafteren war bas bamalige preufen nidfyt arm,

unb bie «5eit bes Qanbelus ^tanb por ber Cur : fte follte bas

Sdjillerfdje IPort bes fypmnus ,M$ iß niefrt bes Deutfdjen

(5röge 0b5iiftegen mit bem Sdjwert!" glä^enb wibcrlegen.

€s fam.bie «geh, ipo aud} an unferer Hation ftd) bas römifdjc

XHdjterwort erfüllte: Merses profundo, pulchrior evenit!

i}umbolbt felbft, ber bie (Erhebung burd) ben (Seift feiner

Reform (\809/\0) fyatte porbereiten Reifen — wie ftar? war
nidjt allein bie Beteiligung feiner £iebltngsfd}öpfung, ber

Berliner Uniperfttät, an bem ^reifyeitsfampfe! — er fonnte

nun aud} als Diplomat an ber Herbeiführung bes Sieges

mitarbeiten, inbem er (Öfterreid) für bie Coalition gewinnen

unb bem läfmtenben IPaffenftillftaub (Sommer \S\3) ein €nbe
bereiten fyalf, 2Hs bann bie ^rage ber fünftigen (Seftaltung

Deutfdjlanbs anfing bie (Semüter 5U bewegen, ba fpradj aud)

Qumbolbt ftd) in einer an Stein gerichteten Denffdjrift barüber

aus. Der Anfang unferer Stelle nimmt polemifd} auf eine

tfnftd?t Steins Be5ttg. Das (£nbc bes 2ibfdmittes erinnert
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an öie 3oe<*le, °*c üjm (!}umbolöt) in feinem Perfekt mit

Sdu'ller porangeleudjtet Ratten. <8efd)rteben ift öie Denffdjrift

fyier in ^ranffurt, X^ember \S\3. „<£in fo einfettiger

töeftdjtspunft, wie öie Sicherung Deutfdjlanös gegen ^ranf*

reid) allein, öarf nie 3ur Htd}tfdniur bei 6er (Brunölegung 3U

einem öauernö wohltätigen gufianö für eine grofe Hation

öienen. Deutfd}lanö mu£ frei unö ftarf fein, nidjt blojf,

öamit es ftd? gegen öiefen 06er jenen ZTad]bar, ober überhaupt

gegen jeöen ^einö uerteiöigen fönne, fonöcrn bestiegen, weil

nur eine, audj nadj äugen F^in ftarfe Hation öen (Beift in

ftd) bewahret, aus öem aud) alle Segnungen im 3nncru
ftrömen; es muff frei unö ftarf fein, um öas, aud) wenn es

nie einer Prüfung ausgefegt würöe, notwenöige Selbftgefüfyl

5U nähren, feiner Icationalentwicftung ruln'g unö ungeftört

nad^ugefyen, unö öie wohltätige Stelle, öie es in 6er Hütte

6er europäifdjen ITationen für öiefelbcu einnimmt, öauernb

behaupten 5U fönuen." 211an ftefyt, es fefylt aud? fyter nidjt

an 6er untoerfaleu £ebensaöer, öeren, um mit ZHeinecfe 5U

reöen, jeöer, aud? 6er tnoöerue ZTaitonalftaat beöarf, um
perjüngungsfäln'g 3U bleiben; es fefylt aud; uidjt an 6er

Hedfytfertigung por 6em Kidjterftufyl 6es fyödtften, menfdjlidjen

36eals.

Unfer tDeg Ifat uns r>on 6cm (Seburtstag eines Dieters

3ur 3&ee 6es nationalen IHadjtftaates geführt, ^aben mir

6anid?t weit ^useinanöeriiegenöes 3U italj aneinanöer gefdjoben?

06er ift nidjt »ielleidjt 6as Derfyältnis öes Heidjs 6er Caten

3U öem 6er Poefte geraöe umgefefyrt ? «gjuerft 6ie Caten 6er

f}elöen, 6ann 6ie Cieöer 6er Didier? Die Qelöen 6er $ret*

fyettsfriege geben uns eine Antwort auf öiefe Zweifel. —
ills töneifenau \8\\ feinen plan 3ur Porbereitung eines

Dolfsaufftanöes ausgearbeitet fyatte, worin er ftar! an 6en

36ealismus apcllierte unö öen (Betftlidjen aller djriftlidien

Konfefftonen öie Aufgabe 3uwies, uon öen Kabeln fyerab für

öen ^eiligen Krieg 3U begetftern, öa fdjrteb öer König Jrieörid?

IDilfyelm in ffeptifdier Stimmung an öen Kanö öie irouifd)en

IDorte: „2lls poefte gut." Jüu ^n *aScn °*c ^1* &er

Politif unö öie öer Poefte öamals weit auseinanöer. (ßneifenau

aber lieg ftdj niebt irren: „Heligion", fo eiferte er öagegen,

„<£>ebet, Ciebe 3um Hegenten unö 3um Paterlanö, 3ur Cugenö



256 3ultns Sdjönemann.

ftn6 nichts als poefte. Keine I}er$enserfyebung ofme poetifdje

Stimmung . . . 2X\xf poefte ift 6ie Sidjerfyeit 6er Cfyrone

gegrün6et. 2In iB?r txnll id) mid> aufridjten mein Cebelang."

— So empfanö 6er roaefere Pertei6tger Colbergs, 6er (Seueral-

ftabsdjef Bluters. Den großen, geiftigen <gufammenl}ang

aber, in 6em feiner «geitgenoffen Denfen un6 §an6eln mit

6em (Seift 6er geit un6 6er Seele 6es 6eutfdjen Polfes ftan6,

Reifen uns 6ie IDorte Schillers erfennen, mit 6enen ttnr fyeute

fd?Itegen sollen 1
): „Die Dicfytfunft füfyrt bei 6em ZHenfdjen

nie ein befon6eres (Sefdjäft aus, un6 man fönnte fein unge»

fd)icfteres H)erf5eug ertr>äl)len, um einen ei^elnen Auftrag

gut beforgt 5U feljen. jfyr IPirfungsfreis ift 6as Cotal 6er

menfdjlidjen Hatur, un6 blof , infofern fte auf 6en Cfyarafter

einfließt, fann fte auf feine ei^elnen tDirfungeu €influf

Ijaben. Die Poefte fann 6em IHenfdjen u>er6en, tr>as 6em
!)el6en 6te £iebe ift. Sie fann ifym me6er raten, nodj mit

ifym fdjlagen, nod) fonft eine Arbeit für ifm tun; aber $um
f?e!6en fann fte i^n e^iebn, 3U traten fann fte ifyn rufen un6

3U allem, tt>as er fein foll, tfm mit Stä'rfe ausrüften."

l

) Über Das patttettfdje. 5. ?2.
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§&f<xv ttni> fein §<#ft|;fttt$ ^oucidu^,

Von (Dberlefyrer Dr. ^rieörtd? 2töami in ^ran!furt a. IH.

I.

Cäfar e^äfylt in feinem Bericht über öen f}elpetierfelÖ3ug

b. <5. I \9, 3, tpie er por öem Verfahren gegen öen f^äöuer*

fürften Dumnorir, pon öeffen Derräterei er tbtn gehört, feinen

Bruöer Dipiciacus $u einer Unterreöung fommen lägt. XDie

poraus3ufefyen, bittet öiefer flehentlich um Schonung feines

Bruöers, unö Cäfar lägt ifym gerne öen (Einörucf, öag er

ifmt $u Siebe tönabe für Rzdft ergeben lägt: binöet er bcxfy

fo öiefen ^ül^rcr öer römerfrcunölicfyen Partei 1

) nod? enger

an fidj. Die Unterreöung gefyt por fidj unter Vermittlung

eines befonöeren Vertrauensmannes: cotidianis interpretibus

remotis per C. Valerium Troucillum, prineipem Galliae

provinciae, cui summam omnium rerum fidem habebat, cum
eo conloquitur.

3m 3tpeüen Ceil öesfelben Budjes, bei öer Darftellung

öes $elÖ5ugs gegen 2lriopift, er$äfylt Cäfar b. <£>. I ^7, 4>,

tpic er als (ßefanöten, fur$ por öer (gntfdjeiöungsfdjladjt,

einen ITi. IHetius fdjicft unö mit ifym C. Valerium Pro-
cillum, C. Valerii Caburi filium, summa virtute et humanitate

adidescentem, cuius pater a C. Valerio Flacco 2
) civüate do-

') Die tfadnpelt fyat feine auf Homamfierung gerichteten Bestrebungen
gcroürbigt

: bie Bürger von 2Iutun, ber angebltd? alten inibuerftabt, traben
ttnn, nidjt feinem römerfeiublidjen Bruber, ein Denfmal gefegt. Ereilter/,

aua? beut großen ^reiljeitsfämpfer Dercingetorij tjat fia? bie Beruuuberung
3ugeroanbt; audj tfpn finb Deitfmaler errict/tet auf bem IHt. (Sergotüe,
in Clermcmt^errant, in WiceSt Heine unb auf ber ^erraffe von St. C5er-
main en Iaye.

) Statthalter ber prooins «Bauten t. 3. 83 v. C£fn\
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natus erat, et propter fidem et propter linguae Gallicae scien-

tiam. Die betten (BefcmMen tDeröen von 2Xrior»ift in Hdkn
gelegt I ^8, nad} 6er 5d?lac^t bei 6er Perfolgung gerettet,

6en festeren befreit <£äfar felbft, worüber er groge ßxtube

empfmbet; 6enn I 53, 6: hominem honestissimum provinciae

Galliae, suum familiärem et hospüem ereptum ex manibus

hostium sibi restitutum videbat.

Die bei6en 3ule£t ausgetriebenen Stellen ergeben als

Perfonale 6es <8efan6ten: summa virtute et humanitate

adulescentem (I \1, ^), hominem honestissimum provinciae

Galliae, suum familiärem et hospitem (I 53, 6); bdont rvhb

feine fides un6 linguae Gallicae scientia (I ^7, ^).

Pergleidjt man 6iefes Perfonale 6es <5efan6ten mit 6em
6es Pertrauensmannes im {}elr>etierfel63ug, fo ergibt ftcfy

eine 6eutlid?e, nicfyt ju leugnen6e Übereinftimmung. Ulan
fyalte nur gegenüber:

prineipem Galliae provinciae

cui summam omnium rerum

fidem habebat

familiärem suum
cotidianis interpretibus remoüs

. . . per cum conloquitur

\%1, 4 + 153, 6

hominem honestissimum pro-

vinciae Galliae

propter fidem

suum familiärem et hospitem

propter linguae Gallicae

scientiam

3n allen Punften gefyt 6as Perfonale 6es Pertrauens*

mannes in 6em 6es <5efan6ten auf: in 6er angefefyenen

Stellung, 6ie er bei 6en (Salliern 6er Pror>in$ genief t, in 6er

Pertrauensftellung bei Cäfar, 6effen ^amiliaris er genannt

vohb, in feiner ^äfyigfeit jum Dolmetfcfyer. (Es n?äre fyöcfyft

feltfam, trenn fid? 5tr>ei C Palerius mit fo übereinftimmen6en

Perfonalien in 6er näcfyften Umgebung Cäfars befun6en Ratten.

€s ift tnelmefyr offenbar, 6af jener Pertrauensmann mit

6em <Sefan6ten i6entifd? ift.

Das fyat man fdjon früfy gefefyen, un6 IXlbus Zllanutius

(^59— \5\5) gab 6enn and} 6em ZTTanne an allen 5 Stellen 6as*

felbe Cognomen, in 6er $orm Procillus. 2tber in 6er neueren

<5eit fyat man tr>ie6er 6arin gedn6ert, 6ie 36entififation 6es Per=

trauensmannes un6 6es <£>efan6ten fdn'en 3tr*eifelfyaft, aus folgcn=
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öen (Erwägungen fyeraus. IVian fagt
:

*)
,,^cA heisst er (der

Gesandte) adulescens, während das, was an unserer Stelle

(1 19, 3) von Troucillus gesagt wird, eher auf einen Mann
in vorgerücktem Alter schliessen lässt." Xiun ift ein adu-

lescens ein IXlann bis $u 30 3a *?ren ;
warum foli folcfyes

Filter eine Derroenöung als Vertrauensmann ausfliegen?

ferner mnnt (Eäfar öiefen adulescens (öen (Befanöten) an öer

anöeru Stelle I 55, 6 hominem honestissimum provinciac Galliae;

an öiefer Stellung alfo machte öie adulescentia nichts aus.

€nölid?, meld? widrige Aufgaben tr»eröen nid?t in eben öiefem

erften *Kriegsjar/re öem p. Craffus adulescens übertragen

unö uon irmi öurcfygefüfyrt oöer fpäter (VI 29, 2) öem C. Pol;

cacius tEuüus adidescens. Die adulescentia alfo öes (Balliers

bilöet feinen ftid^altigen (£intr>anö gegen öie 3oen^Pa^on -

€rnftfyafter fönnte öer anöere erfd^einen, öaf „jener Procillus

c. 47, 4 deutlich eds ein bisher noch nicht Erwähnter ein-

geführt wird". VTian uermift alfo einen «£)ufa£, trrie etwa:

quem supra commemoravimus. Hun, tr»er dwa auf öem
Stanöpunft <£fyr. <£berts 2

) ftefyt, öaf Cäfar öen ^ebetier*

felö$ug unö öen Krieg gegen 2lriot?ift erft geraume <geit

nad?einanöer getrieben fyabe, fönnte uerfucfyt fein, öas ^efylen

öer Hücfueru?eifung an unfere Stelle als ein tüillfommenes

Argument für feine 2lnfid?t an$ufprecr/en. 3^ mödjte öiefen

Sdjluf nicfyt 5iefyen. Denn in Be3ug auf foldje ausörücflicbe

KücrWiDeifungen 3
) ift öas erfte Bud? überhaupt uiel fparfamer

als öie übrigen
; fte fehlen auefy fonft öa, tr»o man fie erwarten

fönnte, ettr>a I 8, { auf I 6, % oöer I ${, % per Diviciacum,

qiwd ex Gallis ei maximam fidem habebat auf I \9, 2, foöaf aus

öem ^efylen öer Dertüeifung nichts gegen öen oben geführten,

flaren Beweis öer 3öentiftfation gefolgert u?eröen fann. Unö
bann erflart fidj öie nodnnalige ausführliche, unter ^in5ufügung
öer ^iliation uerftärfte (Einführung öes IHannes I ^7, mie

mit &ed?t in öer Disfuffion
4
) r/err>orgefyoben trmröe, uoüfommen

1

) £aef. b. <5. er! 1. von Kraner-Dittenberger, Krit. Unkianq 3U I (9, 3.
2
) d^v. €bert, Über bie (Entfte^ung von <£äfars „Bellum (Sallicum".

Dtff. ^09. S. vf-
*) Über bte ^orm biefer HücfoertDeifungen ogl. 21. Klofc, Cäfarftubien

W\o, S. 8 ff.

*) bie ftcf? an otn Vortrag (2. IHär^ \$\\) anfd?lojj.
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öaraus, öag er fyier, wo er als (Sefanöter öes römiftfjen

Statthalters ins £ager öes ^einöes gefdn'cft wirö, einen be*

fonöers offoiellen Cfyarafter erhalten unö feine ^eftna^me

öurd? 2triopift als befonöers fcfywcrc ?ved)tst>crle£ung er=

fcfyeinen foll.

II.

3ft fomit öie 36entififation feftgeftcllt, fo bleibt noefy öie

^rage, wie lautete öas Cognomen öes (ßaliiers? Troucülus,

wk I}olöer (pgl. Dittenberger a. 0.) bei öer erfton (frwäfynung

I 19, 3 aus öem überlieferten Troucülus ober Troaucillus

wieöerfyergeftetlt fyat, oöer Procillus, wie an öen beiöen auöeren

Stellen ftcE^t, unö wofür fidj einft ZUanutius entfdn'eö? Xttan

wirö rndfi öas $iffermä'|ige Überwiegen 6er 5U?etten ^orm
als beweifenö anfefyen wollen. Troucülus aber ift ein gut

gallifdjer Harne. €r fommt r>or 5. B. auf einer törabfdjrift

in Horicum C. 3- & III 5037 unö ebenfo aus öem (Sebiet

öer fottifcfyen #lpen C. 3. £. V 7269 unö 7287. l
) Prociüus

öagegen ift, foweit idj fefye, als Harne nidjt 3U belegen; aber

weil er wegen öer 2lnfangsfilbe pro lateiuifcfyer Hingt, mag es

gefommen fein, öaf er fiefy an jenen 2 Stellen 1^7,^ unö 1 53, 6

an Stelle öes weniger üerftänölieben Troucülus gefegt fyat; es

fonnte 5. 3. ein reiner Derfyörfefyler fein; eine ^s. ^at 153, 6

Valcülus; öie Porfilbe öes Cognomens war öem Schreiber

offenbar gan$ um>erftänölicr/ ; aud? öas begreift man bei

Troucülus efyer als dwa bei Procülus. €s fommt weiter

f?in5U, öaf öie fo gefunöene Homination G. Valerius Trou-

cülus, wobei alfo öas <£5entile öas öes Derleifyers öes römifcfyen

Bürgerrechts L. Valerius Flaccus ift, unö öas Cognomen
eine gatlifcfye Hamensform, uielleicfyt etwas latiniftert, beibehält,

fefyr gut jufammengefyt mit öer Homination, öie öer Bruöer

unferes ITTannes füfyrt : G. Valerius Domnotaurus b. <5. VII

65, 2. IXud} er fyat in feinem Cognomen eine gallifcfye

Hamensform, 2
) utelletcfyt latiniftert, beibehalten. Scf/lieglicfy

aud? öer Pater öer Beiöen G. Valerius Gaburus 5eigt im

Cognomen 3
) öasfelbe Perfa^ren. Diefes Derfafyren ift aber

l
) IPetterc Belege bei ZI. §olber, 2lltfeltifd>er Spradrfcfyafc II 190$,

s. v. Troucülus.

*) Dgl. Ijolber a. 0. 1 s. v. Donnotaurus.

•) D9I. ^olber a. ©, I s. v. Caburus.
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burdjaus nidjt eine Eigenart biefer $amüte; pielmefyr führen

bie römifdjen Bürger peregrinen Urfprungs als Cognomina

fyäuftg ifyre alten 3nbit>ibualnamen ;

*) ja, 6er Kaifer Claubius

gemattete ben 2tnaunern bei ifyrer Zlufnafymc in bas römifdje

Bürgerrecht ausbrücflid?, ifyre einfyeimifcfyen Hamen $u be*

galten <£. 3- £. v 5050, 56 \ 7. So gibt es btnn aud? unter

tDeiterfüfyrung bes griedn'fd?en Hamens j. B. einen (7. Valerius

Chresimus ober Ckrysanthos u. a. Unfern (Salltcr alfo werben

nur mit Kedjt C. Valerius Troucillus nennen, unb fo ift an

allen 3 Stellen 511 fcfyreiben.

III.

(Es ift ein flares unb Deutliches 3x16, öas wit von Pater

unb Söfymn erhalten. Der Dater 0. Valerius Caburus erhielt

bas Bürgerrecht, fidler nidjt ofyne groge Permittlerbienfte,

6ie er bem L. Valerius Flaccus geleistet, vererbte Stellung

unb (Sefinnung auf feine Sölme; fie feigen beibe prineipes

civitatis unb tnelleicfyt barf man aus VII 65, 2 fcfyltegen, ba%

fie gebier tt>aren; fie nahmen bei Cäfar biefelbe Stellung

ein, bie mir für tfyren Pater bei flaccus Dorausfe^en bürfen,

unb mögen ftdj fdjon gan5 romanifiert l}dbtn. #ber bas

(Salliertum, meine id), fönnen fte beibe nidjt verleugnen.

Denn tr>enn ber alte Cato 2
) urteilte: pleraque Gallia duas

res industriosissime persequitur : rem militarem et argute
loqui, $t<fyten unb €fprit, n?ie es HTommfen überfe^t, fo

barf bie res militaris bem <£. Palerius Domnotaurus 5ugebilligt

tr>erben: als energifcfyer Parteigänger <£äfars fudjt er bie (Sabaler

unb 2lrperner ab5un>efyren, bie 5ur Unterftü^ung ber (Operationen

bes Dercmgetorir in bie Pror*in$ einfallen, unb finbet babei

b^n X)elbentob. Das argute loqui aber finbe idj bei unferem

Croueillus. XDie berichtet er feinem <8önner unb Befreier

<£äfar über fein 2lbenteuer im <£>ermanenlager I 53, 5?
„Dreimal befragten sie die Losstäbchen, ob ich gleich ver-

brannt oder auf spätere Zeit aufgespart werden sollte : sortium
beneficio incolamem se esse, durch die hohe Gnade der — Los-
stäbchen bin ich gerettet/' Beneficium in folgern «^ufammen«
fjang perlangte boefy tpofyl nad} getpöfmlidjem (Empfinben

a
) Vgl fjübner, Hömtfdje (Epigraph <*o, 2lbfa>n. 5.

*) Cato orig. II fr. 2. 3 0r°an.
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deorum als Attribut :

*) durch die hohe Gnade der Götter

;

aber es einer Sacfye
2
) bei5ulegen, es öen £)oltftäbd}tr\ $\\$\\'

fprecfyen, es auf öie ^ormel sortium beneficio incolumis sum
511 bringen, ift Perftflage. (Ein bissen Snobismus, 6er über

<5öttcr ergaben ift, ein biscfyen 'Kulturblaftertfyeit, öie fiefy

über öen primitiuen fjolsftäbcr/enbetneb in Kapita Ifacfyen

moquiert, — als Spion mar er ja feftgenommen — aber

€fprit! argutc loquitur ! Unö Cä'far toar öafür nicr/t um
empfänglich unö liebensnriiröig genug, biefes bon mot feines

Schützlings öer 2Hit= unö X(adnr>elt niebt 511 ent5iefyen. €s
mar uielleicfyt eine 2tugenblicfslaune, aber es gab öod? auefy

einen fröfylidjen ^arbenton $um 2lbfcbluf öes gan$en (Semälöes

Don öem recfyt ernften unö gefär/rlicfyen ^ufannuenfto^, öen

er glücflicfy unö erfolgreich hinter fiefy r^atte.
3

)

*) && $• Ä b. (5. V 52, 6 gwod beneficio deorum immor-
talium et virtute eorum expiato ineommodo neque . . . neque ipsis

longior dolor relinquatur.

*) Pgl. Thesaurus linguae latinae s. v. beneficium Sp. 1887 f.; ber

2lnsbrud? sortium beneficio ftefyt uoütg oereiuselt ba. Hur tyrtius, ber

^ortfetjer <£äfars, ber fid? 9 in w'eZew Einzelheiten diesem Vorbild an-

zupassen 11

»erfucfyt, dcjI. tflofc a. <D. 5. \60, fyat offenbar in Had?afymung

bes s r £ * u m beneficio, VIII 20, 2 ein silvarum beneficio casum

evitaverant getuagt. Das (SetDöfmlidje ift burdjaus, ba% eine perfon als

Attribut gefegt ift. Die Stelle bei Seneca, bei bem bie 2Iusbrutfsu>etfe

fdjon Ijäuftger ift, contr. I praef. \6 in ber Sdulberung bes Rhetors

Latro Porcius vox robusta, sed sordida . . . ; beneficio tarnen lateru m
extöllebatur ift letdjt ironifdj gefärbt.

') Diefelbe 2Ibjidjt, einen Sdjer3 3U madjen, ftnbet man mit Hedjt

bei <£äf. b. (5. 1 (8, 6 in bem 2Iusbru<f largiter posse, too er von

ber poltttfdjen Stellung bes Dumnorij bei btn fjäbuern er3ätjlt; er fagt

niajt multum, plurimum, audj ntdjt large, fonbern largiter ; ein tmlgärer

2Iusbru<f, ein (Eerminus com römifdjen ilmbitus, um fyumortfttfdj 3U

»irfen. £>gl. 3. <£. Holfe, The classical Journal VI 2 unb Draljeim,

IPo. f. Kl. pt{. i9U, 5*0.



(Entwicflung 5er Prarts.)

Don Dr. £. Kotrjfcfyt5, #mtsgericr/tsrat in ^ranffurt a. 2TT.

Die Sorge für 5ie Perfon war einft 5as Stieffin5 5er

r>ormun5fd}aftsgerid}tlicr/en ^ürforge, öte ftd) r>orwiegen5 5er

Sorge für 5as Permögen wt5mete. €rft feit 5ie €rfenntnis

tfyrer Fialen Be5eutung in weitere Kreife ge5rungen, feit

ttwa Anfang 5iefes Jar/rr/unöerts fyat fid} 5ies geän5ert.

<?jeitlicf} fiel ötes ungefähr mit 5er (Einführung 5es B.Ö.B.
5ufammen, bas eine Betätigung auf öiefem Gebiete 5urdj

emgefyen5e Befyan5lung 5er IHaterie unö 5urdj Erweiterung

5er ITCacrjt 5es Dormunöfcfjaftsrtdjters — befon5ers über

efyelicfje Kin5er — för5erte.

3^ will r/ier nicfyt 5ie einzelnen gefeilteren Beftimmungen

erörtern, aud? ntcfjt 5arfteHen, wk fte in 5er Praxis gefyan5r/abt

wer5en; 5ie Praris geftaltet ficrj je nad? 5er 3no^oua^tät

5es Dormunofcfyaftsridjters fefyr r>erfdjie5en. 3$ »ttt i™
wefentlicfyen aucr; nierjt 5ie fyödr/ftricfjteriicfjeu <£ntfcf)et5ungen

beleuchten, 5te 5um Ceil 5en praftifdjen Be5ürfniffeu entfd)ie5en

Hedmung tragen. 3^ wx^ sielmer/r 5rei Punfte heraus»

greifen, r»on 5enen aus im großen un5 gan5en öas (Bebtet

5er Sorge für 5ie perfon überblieft wer5en fann: 5ie Tlus-

wafyl 5es Pormun5s, 5er § \666 &.<&.&. un5 5as ^ürforge=

er$ier/ungsgefet5, 5as 3ugenögeridjt. lDär/ren5 bei 5em sweiten

punft ftdj ergeben wir5, 5af bei 5en wi5erfprecrjen5en €nt*

fd)ei5ungen 5er r>erfdn'e5enen beteiligten Befyör5en eine Cöfung
5er Sdjwierigfeiten nur im IDege 5er (ßefe^gebuug möglicr/

ift, ift btx 5en bei5en an5eren 5U seigen, wie 5ie Praris 5er

ttntergeridjte über 5as gelten5e %ed}t fyinausgefdritten ift

un5 (Einrichtungen gefdjaffen l}at o5er fyat fdjaffen Reifen,

5ie geeignet fin5, Be5ürfniffe 5er Praris 5U befriedigen.
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A. Die Auswahl öes Dormunös (Pflegers, Beiftanös),

fpe^iell öer „ Berufsuormunö".

DieAuswahl öes Dormunös ift tüid^tger, als man gemeinhin

glaubt; unter ^üfyruna, eines ungeeigneten Dormunös gerät

Sie Dormunöfdjafi balö auf ein totes (Seleife, unö in öer

Q[at fdjlummern öort safyllofe Dormunöfd?aften. Diefe (öefafyr

ift um fo größer, je reuiger häufig un6 genau öer Hinter

öen Dormunö, öer feine ^unftionen felbftänöig aus5uüben

fyat, fontrolltert. Die Praxis lefyrt, öaß öer Dormunö r»erfagt,

tt)o öie Konirolle mt5ur>erläfftg ift.

Die Aufgaben öes Pormunös ftnö fyinftdjtltd} öer Sorge

für öie Perfon fefyr fcfyroierig. ^ier fehlen nad? öer Hatur

öer Sadje öie Detailporfdjriften, öie für öie Dermögensüer*

»altung gegeben finö, fyier fefylt öie öurd) regelmäßige Hed}nungs=

leguug bcöiugte 'Kontrolle. Dem Dormunö liegt öie (Erjtefyuna,

öes 2Hünöels ob. 3n öen erften Cebensjafyren fyanöelt es

ftd) um öie rorperlidje Pflege. XDk fdjroer ift fdjon öie

Befdjaffung einer öauemöen guten Pflegeftelle, roenn es an

(ßelö mangelt! 3n fpä'teren 3a *?rcn *?a* öer Dormunö öie

geiftige €r$ie!wng 5U Übermaßen, für regelmäßigen Sdjul=

befliß 3u forgen, öas 2Ttünöel bei öer Berufsroafyl 3U beraten,

bei öer Ausbilöung 5U überroadjen. Die Sdjanerigfett öer

Aufgabe roädjft, roenn öas ITCünöel gefäfyröet, wenn es r>iel«

leidet fdjon r>errt?afyrloft oöer aud} roenn es geiftig minöer«

fertig ift.

XPic unrö öer Dormunö ausgewählt, öer folgen Aufgaben

geredet weröen foll? (Er a>irö, t>on Ausnahmefällen abgefefyen,

pom IDaifenrat porgefdjlagen aus öem Kreis öer Derroanöten,

Befannten, Xlad}baxn unö 3tr>ar orme öie nötige genaue Prüfung

auf feine (Eignung. Dem IDatfenrai fällt es fd^on ofmeöies

fdjwer, genügenö Dormünöer 3U finöen. Diefe refrutieren

fid) faft ausfd?ließlid) aus öem ZTtittelftanö, für öen öies eine

fcfyroere Belaftung beöeutet. Die unteren Klaffen fdjetöen roegen

öer für fte mit öer «geitrerfäumnis rerbunöenen Sdjäötgung

aus, öie Angehörigen öer oberen Stänöe fudjen ftd) öen Un*

bequemlidjfeiten — leiöer — melfadj 5U entsiefjen. €in foldjer

Dormunö oerfagt nun, fobalö Sdjtrnerigfeiten auftreten; ent«

u>eöer muß öer Hinter, was nidjt feines Amtes, öie gan5e
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Ikbeit tun, fo ba% 6er Dormunö nur ausfüfjreuöes (Drgau

wir6, 06er es gefdjiefyt überhaupt nichts.

Dicfem £aienPormuu6 (ober aud) (Eiuselpormunb) gegenüber

fiefyt nun Me Klaffe 6er Berufspormün6er. „ Berufspormuuö"

ifi eut mo6emes Schlagwort; es übt eine erftaunlidje ZU\<

jielmngsfraft aus. 3e^c Gruppe reflamtert 6en Hamen eines

Berufspormunös fpe3tell für ftd]. Da 6ie (ßefe^gebung (6es

Keidjs im6 Preufens) 6cn 2lusörucf nidjt fenut, fo fyerrfdjt

fyier 6ie größte Begriffsperwirrung. IDer öafyer pon Berufs*

pormun6 fpridjt, mug $unädrft erläutern, was er Darunter

perftanöcn wiffen will. 3<*) Mfe ocn begriff int rpeitefteu

Sinne un6 \unne Berufspormuuö je6en, öer ftd} berufsmäßig

mit 6er Übernahme pon Dormun6fdjaften befaßt, 6er infolge«

öeffen aud) eine berufsmäßige 2tusbil6ung befti§t. jfym ftcllc

iäf jenen oben genannten £aienpormun6, 6er feine fpe$ielle

2tusbil6ung befugt, 6er nur eine oöer eirt5elne X)ormun6fdjaften

füfyrt (6esfyalb aud) (£in3elpormunö) gegenüber.

Die Berufspormun6fd}aften verfallen in $wei (Sruppen

:

Vit gefefcUdjen Dormunöfdjaften, bei 6eneu 6er Dormun6
fraft <£>efet§es, ob er will o6er nidjt, un6 olme befon6ere

Befteüung 6as 2Imt erhält unter ^ortfall 6es etrpa früher

beftellten Pormun6s, un6

Vit Sammelpormun6fd)aften, bei 6euen eine beliebige

Perfon, 6ie ftd), aus welchen Cörünöen immer, 6iefer

Befestigung wi6met, 5al)lreid)e Pormun6fd)aften in ftdj

pereinigt, fammelt.

\. Von 6er gefe£lid)en Dormunöfd;aft gibt es 5wei2frteu,

6ie ^nftaltspormunöfdjaft (6er £etter einer 2luftalt wir6 unter

geipiffen Porausfe^ungen Dormun6 über feine «Jöglinge),

über 6ic id) wegen ifyrer perfyältnismäßig geringen Be6eutung

fyinweggefye, un6 6ie 2lrmenamtspormun6fd)aft (audj <ßeneral=

pormunöfdmft genannt). £e£tere wir6 nad) TlxU 78 § 4 pr.

21. <5. 5. Bl(5.B. 6urd) (Drtsftatut angeor6net. €in foldjes ift

für ^ranffurt erlaffen un6 beftimmt im öffentlichen, 6af 6er

Porftan6 6es 2lrmenamts Pormun6 für 6ie porausfidjtltd)

6auern6 öffentlich untersten ZTtün6el ift, 6ie unter 2Jufftd)t

6es 2lmts perpflegt un6 erlogen wer6en. Der <0run6 für

(Einführung 6er 2frmenamtspormunöfd}aft war einmal 6er

ZHangel an geeigneten Pormün6ern, fo6ann 6er 6urdjaus
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beredyitgte tDunfcfy ber 2lrmenbefyörben, in fällen, tu öenert

fte ZHünbel unterftü^en, felbft Pormunb ^u rpetben, um nidjt

bntdi unperftänbige ober läfftge Pormünber befytnbert 5U fciu.

linf safylrcicfye, intereffante Sttettfragen, 311 benen 6ie <5tmxah

porntunbfdjaft 2(nla§ gegeben, fann icb ^ter nietjt eingeben.

Darauf aber ift fyt^uujetfen, 6a§ fyier ^ntet^m^^en^e
unausbleiblich ftnb. Der Porftanb bes llrmenamts pertritt

iu biefer (Etgenfijaft bte 2lnfprüd)e bes ®rtsarmenperbanbs

gegen bas ZtTünbel, in feiner (Eigenfcfyaft als (Beneralpormunb

bie 3nicreffcn bts XTtünbels, bas, tpietpofyl unterftü^t, nidjt

gans vermögenslos 3U fein braucht, I}ier ftets einen Pfleger 5U

beftellen, ift nidjt angängig, aud) gefe^lidj nidjt geboten. <5ibt

audj bie Stellung bes (Beneralpormunbs bie (ßetpäfyr bafür,

6ag bie 3n *erc
ff
cn bes 2(rmenamts nidjt in fleinltdjer XPeife

perfolgt roerben, fo ift boer) fdjon 5er Perbadjt, baf bei

ber Pertpaliung bes ZTIünbelpermögens fisfalifd) perfafyreu

rperben fömtte, für alle Ceile äuferft peinlich* Xia<$i meiner

Kenntnis ber fyiefigen Perfyältniffe rptrb für bk unter töeneral*

pormunbfdjaft ftefyenben XHünbel gut geforgt; fte rperben in

bm pflegeftellen genau unb fyäufig fontroliiert, erhalten, tpenn

fte in Stellung treten, eine gute 2lusftattung
; fobalb fte (Selb

perbienen, rpirb ibnen ein Sparfaffenbud) angelegt. Bei Sd/ul«

entlaffenen, bie fid) fd}led)t führen, fdjeint freiließ ber not«

rpenbige gufammenfyang 5tpifd)en Pormunb unb 2Ttünbel

öfters perloren 3U gefyen.

2. tDäfyrenb es nur biefe 5*pei 2lrten pou gefe^lic^en

Pormunbfcijaften geben fann, fönnen Sammelpormunbfdjaften

in beliebiger «gafyl eingerichtet roerben. Die n>id}tigfte ber

frankfurter Sammelpormunbfdjaften ift bie bes Pereins lünber*

fdju£, über bie td) in aller ifti^e fyiftorifd) berichten muf.
Vk in ber pripaten XPo^ltätigfeit bä ber „Centrale für

pripate ,Jürforge" gemachten (Erfahrungen gaben 2lnla§ 3ur

(ßrünbung bes Pereins Kiuberfdfyu^, ber mit ber „genitale"

burd? perfonalunion ber Porftefyer perbunben ift.

Der „Perein Kinberfdju^" fyat fxdf anfänglich nur ber

unehelichen Kinber, aber nid)t nur ber 2ttimentenanfrrüd}e,

fonbern mit gleichem (Eifer unb mit gleichem (Erfolg aud} ber

Sorge für bie Perfon angenommen ; er fyat fpäter feine $üt-

forge auf bie gefäfyrbeten unb penpafyrloften 3ugenblid)en aus*
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ge6efynt. Diefe leitete Cätigfeit ift je^t fein ausfdjlieflidjes

Arbeitsgebiet; feine fegensretcfoelDirffamfeit für 6ie Unehelichen

hat er mangels genügen6er <£>el6mittel un6 ausreid)en6er

Unterftü^ung 6urd} 6ie Staöt pollfommen einftellen muffen.

Ticbm Mefcm interfonfefftonellen Perein eriftieren 3al}lreidje

fonfefjtonelle Sammelt>ormun6fd)aften, unter 6enen id) bie

u>id)tigften nenne: Der <£fyaritas:Perban6, 6er Katfyolifdje

^ürforgeperein für 217ä6djen pp., 6te jü6ifd]e Sammelpor^

mun6fdjaft. Daneben ift 6er 3nfPc^or öes tDaifenfyaufes

5ammelüormun6 für 6ie pon 6iefer 2tnftalt aufgenommenen

2ün6er. €ine befon6ere Sammefoormun6fdjaft für (entmün6igte)

tTrtnfer „Crinferfürforge" ift 6em Derein 2ün6erfd)ut$ ange*

güe6ert. 2luger6em gibt es eine Sammelr>ormun6fd)aft beim

XDaifen« un6 Ärmenamt (nidjt 5U r>eru>ed)feln mit 6er Firmen*

amtst>ormun6fd)aft), 6ie jtd? ausfdjließlidj mit 6er Perfolgung

6er 2Uimentenanfprüdje unehelicher Üin6er befaft. Sie mur6e

eingerichtet, als 6er Perein 2ün6erfdm£, tpie oben ertpälmt,

fein Arbeitsgebiet etnfdjränfte. Da 6iefer Sammefoormun6

6ie Sorge für 6ie Perfon uid)t übernimmt, fo erhalten 6ie

unehelichen Kin6er meift 3tt?ei ZUitüormün6er. €ine weitere

Sammebormun6fc^aft (pflegfdjaft) ift infofern beim XDaifen*

un6 2lrmenamt eingerichtet, als ein befon6erer Beamter für

fleinere Pftegfc^aften 3ur (Eranrfung einer ^nvalxbenunk,

für Permögensauseinan6erfe^ungen (§ \66<) 3. <£>.£.) un6

älmltdje ^älle, 5ur Perfügung geftellt u?ir6. Huf 6ie ner*

mögensredn'lidjen Sammclpormun6fd)aften fann id) t^ier nidjt

näfyer eingeben.

^ür 6as, tpas 6ie Berufspormun6fdjaft leiften fann, ift

6er Perein 3ftn6erfdm£ porbil6licfy. Seine 2lrbeitsu>eife fann

id? fyier nur an6euten. Die an (Dri un6 Stelle Por3unefjmen6en

(Ermittlungen, 6ie ftets 3uperläfftg ftn6, lag t er 6urd) feftange«

ftelltc Hedjerdjeurc machen ; eine hiermit gleichfalls befdjäfttgte

^rau ift aud) com Poli3ei-Prdft6ium angeftellt un6 macfyi

für bet6e 6ie Ermittlungen, freiwillige ZHitarbetter über*

wachen neben 6en beruflichen geifern 6ie ZTTün6el 6es Pereins.

(£in 2lv$t (pfYc^iater) unterfudjt 6ie Kin6er, bei 6enen 6er

Per6ad)t befielt, 6ag fte geiftig nidjt normal ftn6. Der Perein

arbeitet l}an6 in I}an6 mit 6en Schulen, 6ic ilm mit 2lus=

fünften unterftü^en un6 ftd) T&at bei Hjm erholen. Die fegens=
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reidie Otigfeit 6es Dereins, ofyne 6effcn Qilfe 6er Dormuno*

fd?aftsrtc^ter gar nid?t me^r arbeiten fann, 3eigt ftd? befon6ers

bei 6er Sorge für Me gefcu?r6eten un6 pertuafyrloften Kin6er,

rt>o$u idf je^t übergebe.

B. § \666 £.<8.3. unb ^ütforgeei^ielmng. 1

)

I}ier ftn6 einige Dorbemerfungen am piat*. Der €aie —
un6 i}ier5U redme id} in 6iefem Sufammenfjana, alle 6iejenigen,

6te in 6er praftifdfyen r>ormun6fd;aftlid)en Arbeit nidjt 3U

^aufe fin6 — ift geneigt, 6ie gan3e Cätigfeit 6es Dormun6=

fdjaftridjters im Kampf gegen 6ie Dertuafyrlofung 6arin 311

erblicfen, 6a0 ^. <£. angeor6net unr6, un6 gegen 6ie $. <£.

füfyrt 6er £aie 6eren fdjledjte Hefultate ins ^el6.

2lber abgefefyen 6at>on, 6af naefr 6er Statiftif 6iefe gar*

nid)t fdjled?i fin6, fo tr>ir6 bei 6iefem Urteil 6as ZUaterial

pergeffen, 6as in $. <£. fommt. Hur foldje Kin6er fommen
in ^. <£., 6ie ofyne fte 3U <£>run6e gingen

;
je6er «Sögling, 6er

gerettet nnr6, fonnte nur 6urdj $. <£. gerettet rc>er6en. <£s

mag freiließ fein, 6aj| nid/t alle ^nftalten auf 6er l}öfye

fielen, tpenngleid) fd}u>ere Verfehlungen gegen 6ie Zöglinge

glücfüdjertüetfe 511 6eu t>erfd}a>in6enbeu 2lusnafymen gehören.

2luf eine Befferung muf Eingearbeitet roer6en. 3n ocn ^n '

ftalten follten nidjt 3U üiele 2(in6er 3ufammenge6rängt fein. Die

2lnftalt follte — vun6 6ies gefdjiefyi immer mefyr — fotDeit

es fid? nidjt um 6ie fdjledjteften €Iemente fyanoelt, nur ein

Durchgangsfta6ium fein.

Un6 weiter : Die Cätigfeit 6es Dormun6fdjaftsridjters auf

6iefem <£5ebiet beftefyt 6urdjaus nidjt allein in 6er 2Inor6nung

r>on $. <£. leidjts ift be6enflidjer , als in 6er $. <£. ein

2lllertt>eltsfyeilmittel 511 fefyen un6 fte in ^urra^ftimmung an*

3Uor6neu. Vk €ile, 6ie 6em Hinter in $. <£. Sachen an-

empfohlen tDtr6, fann — mi§t>erftan6en — 6iefe 2tnfidjt

fyeruorrufen. <5ettnf gibt es ^äüe, wo $. <£. fofort angeordnet

u>er6en muf, reo audj eine fleine Per3Ögerung t?on Sdm6en
ift. 2lber tr>eit 3afylreid)er ftn6 6ie ^äÜe, tr>o 6er Dormun6=
fcfyaftsridjter 6urdj 2lmt)en6ung geeigneter Uüttel, insbefon6ere

6urdj eine je nadj £age 6es Jalles in6toi6uell 3U geftalten6e

*) 3™ folgenden „£.€.".
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2lufftd)t ötc ß. (£. Permeiben faun. Sefyr gute €rfolge fyabe

id; baburdj erstell, öag idj ein J. (£. Perfafyreu eingeleitet

unb es unter gleichzeitiger Beauffidjttgung bes Iftnbes (iniö

bamit sugleidj feiner (Eltern!) auf fixere ober längere geh
eingeteilt fyabe. ZTTeift fonnte bas Perfafyren fdjlteflid}

befinitip ofyne $. (£. beenbet werben, unb mandje Ktnber, bte

nad} ifyrer garten Veranlagung bei 2Inftaltser3ielmng 511 (ßrunbe

gegangen wären, fonnten auf btefe IDetfe gerettet werben.

CÖlücft bies nidjt, fo wirb bod) wentgftens bei ftänbiger Über«

wad)ung bes IHünbels ber redete ZHoment für bte 2luorbrtung

ber £ <£. nidjt perfäumt. Soptel 3ur <gerftreuung weither*

breiteter Porurteile; id} fomme nunmehr 5um Perfyältnis pon

£. €. unb § \666 &&.&.
Xladf § \666 &.(&.&. fyat ber Pormunbfd)aftsrid)tec 5um

Sd}u£ gefäfyrbeter Kinber einsufdjreiten, wenn bie (Sefäfyrbung

auf einem Perfdmlben ber (Eltern (IVL\$braud} ber Sorge für

bie Perfon, Peruad}läfftgung bes Iftnbes ufw.) beruht. Das
Pormunbfcfyaftsgertd}! fann alle 5ttr Perfyütung ber (Befafyr

erforberlid)ett itlaftnahmen anorbnen, in letzter £ime ben

<£ Itern bie Sorge für bie Perfon aberkennen unb bie Unter«

bringung bes ttinbes in einer geeigneten ^amilie ober 2lnftalt

perfügen. Icadj bem $. <£. <35efe£ fann, abgefefycn pon anberen

fällen, in benen bas <5efe£ pia£ greift, bann eingefdjritteu

werben, wann biefe Porausfei§ungeu bes § \666 B.35.B.

gegeben ftnb unb wenn weiter $. <£. sur Petinttung ber Per«

wafyrlofung geboten, b.
fy.

bas leiste 21Iittel ift. Hun ift

im $a\le bes § \666 B.<8.£. eine Perwafyrlofung regelmäßig

311 befürchten; es unierfdjeibet ftd) alfo eine 2tnorbnung aus

§ \666 &.&.&. gegenüber ber ^. (£. nur baburd), ba% im
lederen ^alle bte weitere ^eftfteüung nötig ift, ba§ anbre

ITlittel, insbefonbere aber btefe 2Jnorbnuug aus § 1666 B.35.B.

nidjt sum Siele führen. IDann aber füfyrt eine 2lnorbnung

aus § \666 nicfyt 311m «giel? IDeun feine (Selbmittel 3ur

2Iusfül?rung biefer pormunbfdjaftsgertdjtlidien Perfügung por«

Rauben ftnb, wenn bie (Eltern arm ftnb, wenn bie nötigen

Zttitiel ntdjt burd) Peveine ufw. aufgebrad^t werben. IPäbrenb
nämltdj ber ^. (£. Befdjluß pom Kommunalperbanb ofyne HüdN
ftdjt barauf, ob (Erfa£ ber Kofteu 3U erlangen ift, ausgefüllt

wirb, ftefyt ein Befdjluf aus § {666 B.35.B. auf bem papter,
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wenn bas 2Ttün6el arm ift. 2Iber fyat bann nidjt 6er Hrmen»

t>erban6 einsugreifen ? Xiad) preugifd^em Hecf)t fyat er für

(Dböacfy, Unterhalt un6 Kranfenpflege auf3ufommen, 6agegen

3tt>eifelIos ntc^t für Koften 6er (Erstehung. 3f* alf° bereits

eine Dertüafyrlofung eingetreten, 6ie (Er^ie^ungsfoften nötig

madft, fo l?at 6er 2lrmenperban6 nidjt ein3utreten. VOxe aber

6ann, wenn 6as Km6 gutartig ift, tüenn 6em 2ftn6 6amit

geholfen ift, 6ag es bei einer orbentlidjen ^amilie (Dbbadf

un6 Unterhalt erhält, wenn alfo befon6ere 2tuftr>en6ung für

6ie (£r3ielmng nid^t nötig ftn6? Der Dormun6fd)aftsridjter

roeift 6urd} 6en Befcfyluf, 6urdj 6en er 6en (Eltern 6ie Sorge

für 6ie Perfon ent$ieijt, 6as Kin6 aus 6er elterlichen ^amilie

fyeraus ;
jei-jt ftefyt es auf 6er Strafe, Ifat webet 0b6acf} nodj

Unterhalt. 3n Mefem ^alle fyat aller6ings nad) 6er m. <E. un«

5tr>eifelfyaft richtigen 2tnfid?t 6er 2{rmem>erban6 auf3urommen.

Un6 in 6er Cat fyaben früher audj 6ie ZHef^afyl 6er Firmen*

r>erbän6e 6iefen Stan6punft eingenommen, fooaf alfo nur

6ann, wenn befou6ere Ilufn?en6ungen für 6ie <Er3ieEmng nötig

maren, mit an6eren XDorten, trenn 6as 2ftn6 bereits r>ertt>afyr«

loft n?ar, 6ie 2(mpen6ung 6es § \666 £.<5.B. perfagte.

Diefer Hedjts$uftan6 än6erte ftd) aber in 6cm 2lugenblicf,

als 6as (DberpertPaltungsgericfyt in 6er berühmt getoor6enen

<Entfd?ei6ung pom \\. ^ebruar ^908 6en Sa£ aufftellte : Der

Ztrmenuerban6 l?at nur in 6em ^alle einer natürlichen

£)ilfsbe6ürftigfeit ein3Utreten ; ttnr6 6ie I}tifsbe6ürftigfeit 6urdj

6as Pormun6fdjaftsgerid)t fünft lief} gefd)affen, fo gefyt 6ies

6em ltrmenuerban6 nichts an, Diefe (Entfd)ei6ung, 6er fid}

6ie 2trmenuerbän6e anfdjloffen, Ijatte 3ur Jolge, 6af aud}

für gef ä^r6ete arme Kiu6er Ulafregeln aus § \666 &.<&.&.

praftifd) un6urd}füfyrbar n>ur6en. Deshalb griff 6er Por^

mun6fdmftsridjter 3um „legten Uüttel", 3m* ^. <E. Hun aber

fam 6as liammergericfyt, seigte in u>ie6erfyolten ausführlichen

(Entfdjei6ungen 6ie Unridjtigfeit 6iefer Darlegung un6 folgerte

fdjlieglid?, 6ie 2tnor6nung 6er J. <E. fei mvjuläfftg, tpeil ja

nodj ein an6res ITtittel, 6ie IHafregel 6es § \666, gegeben

fei, 6ie 6urdjgefüfyrt tper6en muffe, aber 6urdj 6as Derfyalten

6er 2trment>erbän6e praftifd) un6urdjfüfyrbar ift.

*)ter6urd) ift ein gyufianb gefdjaffen, 6em nur bind} 6ie

töefe^gebung abgeholfen iuer6en fann. (geiiungsnadn-idjten



Die üormunbfd?aftsgertd?tItd?e Sorge für bte perfon. 273

Sufolge foll in 6er IDetfe £)ilfe gefc^affen werben, öag $. €.

in folgen fällen für suläfftg erflärt tpirö. Damit ftnö freiließ

nur Mc Qauptfdjäöen befeitigt. Dem, öer tpeniger genau

Suftefyt, mag es fcfyeinen, öa§ es gan5 gleidjgiltig fei, ob im

(£in$elfall aus § {666 oöer aus J. (£. (ßefei^ porgegangen

n>eröe. Dod} ftnö mit 5er J. (£. anöers als bei ZTCa§regeln

aus § {666 3.(5.8. ITTängel perbunöen, auf öie icfy auf«

merffam madjen muf. IPir t)aben öas IDort „«^mangs*

e^ielmng" in „Jürforgeer$iefmng" abgeänöert, um ifym öen

Übeln 8eigefcb,macf $u nehmen. Catfädjlicb, fyaftet aber —
man mag es beöauern, aber es ift fo — audj öer $. €. ein

gemiffer IHafel an. 3f* es föon fotrübenö, öaj? t/ieröurcfy

folcfjcn ITTinöerjäfyrigen, öie öurd) eignen fdjledjten Cebens«

manöel in $. €. tommen, ifyr Jortfommen erfdjrcert n?irö,

u>ie piel trauriger, tpenu man gan$ gutartige Kinöer, öie

man pon fjaufe wegnehmen mußte, tneüetcfyt tpeil öer Dater

fte in öer Crunfenfyett migfyanöelte, $u ^ürforge^öglingen

ftempelt? 2tud? öarin erblicfe idj unter Umftänöen einen

Icacfyietl, öa§, a>enn einmal $. <£. angeoröuet ift, öer Dor*

munöfcfyaftsridjter jeöen <£influß auf öas Sd)icffal öes £TCinöer*

jährigen, öer ifym tnelleicfyt feit 3a^rcn &«J«tnü ift, perltert;

ob er in eine 2(nftalt oöer in Pripatpflege fommt, roann

er feiner ^amilie 3urücfgegeben tmrö, liegt nun in ^änöen

öes Canöesfyauptmanns. Sdjlieflid) fei ermähnt, öaf ftcb, bei

llmpenöung öes $. €. <8efe£es im interlofalen Perfefyr

(3roifdjen perfdjieöenen 8unöesftaaten) nidjt unerhebliche

Sdmnerigfeiten ergeben fyaben.

Der Dollftänöigfeit falber unö um XHigperftänöniffe 3U

permeiöen, roill icfy noef) ermähnen, öaf ß. €. noäf in anöeren

als öen angeführten fällen möglich ift unö öaf troij öer ge*

nannten <£ntfdjeiöungen aud? unpermögenöeu 2(inöem gegen-

über ein geroiffer Haum bleibt für öie 2lnroenöung öes § {666
3.(5.8. insbefonöere öurcfy CEtnfcfyränfung öer elterlichen

ßetpalt.

C. Das 3u9 e"&9e*m«
Das Problem öes ^ugenögeridjts fann xdj tner nidjt pon

(Bruno aus erörtern, fonöern nur in eisernen Htcfjtungen

beleuchten. IDenn id) eingangs fagte, öaf öie Praxis neue

*8
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IDege befdjritten fyabc, fo gilt 6ies por allem pom 3ugen6«

geriebt. Seine (Einführung l)at 6as Strafperfafyreu gegen

3ngen61idje pri^ipiell umgeftaltet uu6 5war derart, 6a§
— mit einer flehten Übertreibung — aus 6cm Straffer«

fahren ein (£r5telmngsperfafyren im Harmien 6es Straf«

pro3effes gefd^affen wur6e. Diefer Halmen ift 5war nid)t

gefprengt, aber er ift ge6efynt un6 gepreft wor6en.

3<£f fann wichtige Sugerltdjfeiten nur ftreifeu; \d) erwähne

6ie (örtlidje 06er 3eitlid}e) Crcuuung 6er Derfyan6!ungen

gegen 3u3e"°tt c*?e utl° <£rwad?feue; id) madje öarauf auf«

merffam, 6af 6er 3uöcnöl,tö?tcr &te DerfyanMung in einem

gan5 an6ern tton als 6er Strafridjter 6urd}füfyrt, 6er 3u$cn0 *

lidje foil un6 wir6 nidjt 6en €in6rucf befommen, 6ag er 6er

„llngeflagte", eine widrige perfönlicbfeit, fei. Schwierig ift

6ie Cöfung 6er ^rage uad) 6er Stellung von Staatsanwalt

un6 £ertei6iger. 3*?rcm XPefen nad? paffen fte in ein Straf-

perfafyren, nidjt aber in ein €r$tefmngst>erfafyren. 3mmcr^m
wir6 ftdj 6er Staatsanwalt, 6er ftets por 6em 3uÖen^ößr^ t

auftritt, leidster 6en perän6erten Perfyältniffen anpaffen, als

ein feiten auftreten6er Dertei6iger. Dom Staatsanwalt wir6

man wünfcfyen muffen, 6af fein Antrag nidjt erfycblicfy über

6ie 6emnäd)ft aus5ufpredjen6e Strafe hinausgeht, fonft wirft

6iefe wie ein fyalber ^reifprudj. ^ür ein piat6oyer 6es

X)ertei6igers ift fein Kaum in 6iefem Perfafyren; 6a£ man
6em 3u9en0^^ eTl

/
oer exogen wer6en foll, alle #>rün6e,

6ie Um entfd)ul6igen , 6ie feine ZTuffetat möglidtft per*

fleinern, Portrait, wt6erfprid)t 6em perfolgten <gwccf: 6urd)

6ie Beftrafung 311 e^iefyen. ^umeift liegen übrigens 1£at<

un6 Rechtsfrage etnfad); 6ann be6arf 6er 3 ll9en0^<^c feines

Dertet6igers; 6er 3ugen6rtd)tcr, 6er 6ie Strafe als (£r3telwngs=

mittel betrachtet, ift fein befter Dcrtei6iger. Dies 3etgi ftd?

6eutlicfy bei einer Pergleid/ung 6er früher uu6 6er jetjt er«

fannten Strafen; fte fallen je^t wefentlid) mil6er aus; in

fällen, in 6enen früher auf ^reifyeitsftrafe erfannt wur6e, wir6

je^t pielfadj — nicfyt immer — ein Derweis erteilt. Soweit

aber 3U ^retfyeitsftrafe perurteilt wir6, tritt regeintägig be6tngte

Begna6igung ein. Die Unterfucfyungsfyaft ift wofyl gan5 in

^ortfall gefommen; au ifyre Stelle tritt nötnjeufalls 6ie por=

läufige Unterbringung 5ur $. €.
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VOobuvdf erreichen wk 6tefe X)ercm6erung ? 3" er
f*er £m *e

6a6urd), 6ag ein erfahrener Dormun6fdjaftsricr/ter Dorft^enöer

6es 3u9^gerid)ts Ut. §ur Befyan6lung 3u9en^^4er Dor

(Beriefet gehört (Erfahrung. Der Hinter mu§ es r>erftet/en,

ebeufofefyr Pertrauen mie Kefpeft eh^uflößen. Piefe Erfahrung

fyat 6er Dormun6fd)aftsrid}ter in gan$ anöerenx ZHaf, als 6er

Strafridjter. Da5U fommt, öaf 5er Dormuu6fd)aftsrid}ter 6te

Straftat r>on einem anderen Stan6punft betrachtet als 6er

Strafridjter. Diefer ftefyt in 6er Straftat 6as Delift, 6as 6urd)

6ie Strafe $u füfrmen ift; 6er Dormun6fd)aftsrtd}ter 6agegen

erblicft hierin ein Symptom 6er Derroat/rlofung ; er u>ill 5ie

Dertoafyrlofung un5 ir/re Urfadjen befämpfen. 2tus einer

6erartig ucrfcr;ie6euen 2lnfdjauung refultiert eine uerfd}ie6ene

Beban6lung 6er 3u3enMn^eri - Un6 6amit nun 6er 3u9en0t

ridjter 6iefe uormun5fd}aftlid)eu €>eftd?tspunfte $ur (Beltung

bringen fann, ift Dorforge getroffen, 6a§ er — foiueii tuie

möglich — $ugleid} 6er 5uftän5ige E>ormun5fd)aftsrid)ter ift,

6. r). 6af er nadj 6er <ßefcr/äftst>erteilung berufen ift, nidjt

nur 6ie Strafe 5U t>err;ängen, fon6ern aud) 6ie r>ormun5fdmfi«

liefen ITTafregeln anmorönen. So folgt 6anu 6ie £>ormun6«

fd)aftsgerid}tlid)e ^ürforge 6er ^auptuerr/an6lung auf 6em

^uf un6 madjt — fer/r 511m Dorteil — fyäufig 6ie Doltyermng

6er Strafe entbefyrlicfy Sollen aber 6er I}auptt>erfyan61ung

ftcf? €r5iel^ungsmafregeln unmittelbar anfdbliegen, fo muf
nid^t nur 6er rein ftrafred)tlid)e Catbeftan6 aufgeflärt fein,

fon6em 6ie Ermittlungen muffen fid) audj auf 6ie Perfönlidv

feit 6es Cäters erftreefen. Seine (£ntroicflung in I}aus un6

Schule, 6ie mannigfachen Urfadjen 5er Dertuarjriofung 06er

aud) nur 6er (£ntgleifung, r>or allem 6ie l?äuslid)en Per«

r/ältniffe muffen aufge6ecft roer5en. Denn obme Kenntnis

6iefer ilrfadjen ift eine E^iefyung ^um befferen nidjt mögücft.

Bei einer 6erartigeu Vorbereitung ergibt 5ie ^auptuerl)an6lung

oft ein an6eres Bil6, als wenn nur 6ie ftrafrecfytlid? txndm'gen

(5eftd)tspunfte aufgefiärt tr>er6en. €s ift, wenn 6iefe groifc^eu«

bemerfung geftattet ift, bc6auerlid?, 6af ntdjt aud) im Straf»

uerfar/reu gegen €nt>ad}fcuo, wcnngleid) 6ort 6er (gr^efnuigs*

3mecf ftart in 6en tyntergrun6 tritt, 5ie Perfönlidjfeit 6es

Derbred?ers nad) ifyrer (£ntit>icf[uug 6em Strafridrter flar

uorgefüfyrt unr6.

<8*
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Die (Ermittlungen nadf bet perfönlidjen Seite fyin werben

in ^ranffurt im tt>efentlid}en öurdj öen Perein Ktuöerfdju^

porgenommen ; fte ftnö ein unentbehrliches Hilfsmittel 3ur

richtigen Beurteilung öes 3ugenölid?en. H^t »nait fyht3U, öa§

öie nadj 6er ^auptper^anÖlung einfe^enöe €r3iefyungsarbeit,

öte vxelfadf in einer planmäßigen Überwachung beftefyt, ftdj,

tme oben gefdu'löert, gleichfalls 5umeift unter ZTcitmirfung öer

oben genannten Pereine uoltyefyt, fo nnrö erftdjtlidj, öaf öiefe

„3ugenogerid}tsfr;ilfe" öem 3ugenörid}ter erft ermöglicht, feiner

ebenfo ferneren wie öanfbaren Aufgabe gerecht 311 tt>eröen.

iXlit ötefer Sr^e wollte tefy auf öie neuen Hilfsmittel

aufmerffam machen, öie öem moöernen Pormunöfdjaftsricijter

$u <5ebote ftefyen, unö 3eigen, meiere (£nttr>icflung Me Praris

öanf öiefer Hilfsmittel genommen fyai. XOit fteljen erft am
Anfang ötefer €ntu?icflung. ZTföge fte 3um §e\l bet 6efäfyröeten

unö Derroafyrloften rüftig fortfdjretten.



IV.

||jj$ 8cm Hocfftemufeum.





Von Prof. Dr. (Dito fyua in Jranffurt a, 21L

(Boetfye ift unter Bilöern unö IHalern aufgetr>ad?fen. Die

ftünftler, öeren IDerfe öas (öemälöefabinet öes Paters 5ierten,

fonnte er jahrelang bei ifyrem Schaffen btobad}kn. Die <5e«

mälöe für öen Königsleutnant entftanöen unter feinen 2lugen.

2tber tr>äfyrenö öie erfte poetifcfye ©ffenbarung im Puppenfpiel

öen Knabtn in fieberhafte Erregung perfekte, öie nod) lange

in feiner Seele nadföitterte, geruderten ifym all öie auf öie

graue £einrt>anö ge5auberten ^arbemrmnöer nichts rreiter als

eine luftige, anregenöe Unterhaltung.

3um poeten, nicfyt 5um bilöenöen Künftler fyatte ifm öie

Hatur beftimmt. <£r fyat fid? lange felbft öarüber getäufdjt.

Vznn mit öem Criebe, öie Dinge, öie xtyx umgaben, ftd? gans

$u eigen 5U machen, perbanö ficf^ öie ^är^igfeit, fic leidet 5U

erfaffen unö 5eidmerifd? fefoufyalten. Dafyer u>ar öas geidmen

ifym pon 3u9eno auf e *ne ^eDe
r

vx^ $*übU Befestigung.

Die ^ranffurter ITCaler unö öer fyod)r>erer)rte ®efer toaren

feine Cefyrer unö Dorbilöer, olme öa§ aber an eine fyftematifdje

tedmifcfye 2lusbilöung 511 öenfen getoefen tuäre. (öoetfye r>er»

folgte t>ielmel)r feinen eigenen XDeg, öen er fpäter öem Künftler

5ur Hadjarmiung empfiehlt. Die lllittel öer Darftellung

fommen öabei nicfyt in 5ra3 e / °* e ^a^ oes Dar5uftellenöen

ift öie ^auptfadje. Dom Hieöern foll öer Ulaler ftufemueife

5um I}öfyeren fortfdjreiten. «Juerft finö €in5elgegenftänöe öer

näcfyften Umgebung ins 2luge $u faffen, „ein Blumengefäf,

ein gefottener ^ummer, ein filberner Keld), ein ^elsftücf, eine

2?uine, eine glitte". 3m *}öfyerftreben gelangt man bann

5ur 5roeiten Stufe, sur Darfteilung „t>on weiten (Segenftänöen,

S^^n unö töebüfcfyen", jur XDieöergabe öer $ävb\xriQtn öes

tymmels unö öer Cuft unö lebenöer XPefen, öer Ciere,
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2luf 6er legten
, fyöd?ften Stufe n?ir6 6er Künftler bann

„6ie (Scgenftän6e feiner Kunft, feiner Begeiferung unter feines-

gleichen fudjen, 21Tenfd?en, ^eroen un6 (Sötter hervorbringen".

Diefe Stufe 6er Dollen6ung 5U erreidpen ift (Boetfye perfagt

geblieben, 6as ^igürlid^e wollte ifym nie gelingen.

Don feinen früfyeften jeidmertfcfyen Derfudjen ift wenig

erhalten. Die r>on ifym felbft mit 6er Be5eidmung „3ur>enilia"

perfefyenen Blätter 5eigen Stilleben, 6ie treppe 6es päterlicfyen

Kaufes, fein eigenes Simmer, ei^elne ^ranffurter (5ebäu6e, 6ie

ITfainbrücfe, XDarttürme un6 'Kirchen.

Don 6iefem Begren3ten fcfyritt er fort 511 „tx>eiten (Segen-

ftän6en", 5ur eigentlichen £an6fd?aft. Un6 £an6fcfyafter ift

(Boetfye geblieben, tt>enn ifym aucfy seitroeife in Derbin6ung

mit 6em Silfyouettieren ein5elne Bil6niffe aus 6em Dertt>an6ten=

un6 $reun6esfreife gelangen. 2luf feinen Streifereien in

^ranffurts Umgebung mar ifym 6as Spieren feffeln6er

Partien eine liebe Befcfyäftigung. 2luf Betreiben 6es Daters

tt>ur6e manches 6ar>on 6ann 3U ^aufe weiter ausgeführt.

2Xüc 6iefe com fytvn Rat forgfam umran6eten Blätter ftn6

üerloren. 2tucfy r>on 6em 5eicfynerifcfyen (Settnnn 6er näcfyft»

folgen6en 3a *?re tft nur tüenig erhalten.

Die fyier perfleinert u)ie6ergegebene ausgeführte £an6fcfyafts»

5eicfynung aus 6er legten ^ranffurter «§eit (Caf. \) gehört 6afyer

3U 6en größten Seltenheiten. Sie ftetlt 6en „i(üfyfyornsfyof"

bat, einen 6er in 6er paterftä6tifcfyen (Semarfung liegen6en

befeftigten (Sutsfyöfe 6es a61igen patri5iats. Das Blatt fyat

nocfy 6en Dor^ug, 6af feine €ntftefyungs5eit genau beftimmt ift.

Don Bettinas I}an6 trägt es 6en Dermerf : dessin de Goethe fait

dans la chambre de ma mere quand il avait 26 ans. Bettine.

€s fällt alfo in 6en 2tuguft—September J775, 6ie £z\t, in

6er (Boetfye 6as lange gemie6ene Brentanofd?e fjaus tr>ie6er

befugte. Die €ntftefyung ^abzn trnr uns tr>ofyt fo 5U 6enfen,

6a§ (Boetfye auf einer XDan6erung por 6en Coren 6as

malerifcfye Baumerf un6 feine Umgebung mit 6em Kirchturm

6es Dorfes €cfenfyeim im ^intergrun6e feierte un6 6ann

auf 6em Hücfoege im „<Sol6enen Kopf" in 6er San6gaffe

einfefyren6, 6ie Bleiftifoeicfynung in (ßefellfcfyaft 6er ^reun6in,

UTarimiliane Brentano, austufcfyte. <£in gleiches Derfafyren

ift ja für Diele feiner Zeichnungen bejeugt.
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Das fertige Blatt blieb als Hn6enfen an 6en fdjei6cn6en

^teunö in 6en fyin6en feiner 2TTarc jurücf un6 ging txm ifyr

auf ifyre 3Tod>tcr Bettina über. Diefe machte es J8^8 6em
<*5efan6ten 6er fransöfifdjen Hepublif in Berlin, ^rangois

2lrago, 5um <5efd?cnf un6 fügte bei öiefer <Selcgenr/eit 6ie

erläutem&cn IDortc in franjöfifdjer Sprache r/in$u. 3m 2$efi£

6er ^amilic 2lrago blieb 6ie geidmung bis $um 3a
fy
re ^9^9,

wo es gelang, fie für unfer ZTTufeum 5U erwerben, in 6em

fie ftcfy nun als Stiftung jum <8e6ä'd?tnis 6er $rau Clara

von Brüning befin6et.

5ür ßoetfyes fünftlerifcfyes Sd?affen ift 6as Blatt iföfyt

cr/arafteriftifefy. €s $eigt alle Do^üge feiner Darftellungs*

weife: 6as malerifcfy wirffame <£rfaffen un6 Gruppieren 6es

<8egenftan6es, 6en richtigen Blicf für 6as Be6euten6e audj in

6em einfachen Dorwurf. 2lber bei alle6em fefylt etwas 5W
Dollen Befrie6igung. (Boetfye äugert fiefy fpäter gegen (£cfer=

mann emgefyen6 über 6iefen UTangel feiner Begabung. (Er

fagt: „roenn icfy etwas 5eidmete, fo fehlte es mir an genüg*

famem Crieb für 6as Körperliche, idj fyattc eine gewiffe $nzd}t

6ie <5egenftän6e auf miefy ein6ringen 5U machen, uielmet/r

war 6as Schwächere, 6as 2TTägige naef) meinem Sinn. ZTfacfyte

id? eine £an6fcfyaft, un6 fam icr) aus 6en fcfywacfyen $tvnen

6urdj 6en 2Hittelgrun6 fyeran, fo fürchtete idj immer 6em
Dor6ergrun6 6ie gehörige Kraft 5U geben, uno fo l)at 6enn

mein Bil6 nie 6ie redete tDirfung". €s ift 6as, was ZTTar/ler

ITTüller and} bei töoetfyes fpäteren XOeimarer Zeichnungen

uermift: „eine gewiffe leichte Beftimmtfyeit".

3n 6cm Briefe nadi Korn pom \2. 3uni ^80 gibt (ßoctfye

6em 3u9en6freun6e pöllig 6arin &cd}t, 6af es ir/m an ^Icif

fefyle, 6iefc „Beftimmtr/eit" 3U erwerben, „befon6crs 6a xdf

nur fefyr abgeriffen 6ie Ciebeswerfe mit 6en ZTTufen 5U pflegen

r)abe un6 mit 6er tt)ar/l 6er <8egenftän6e ift es aud? eine

furiofe Sacfye. 3n 6iefen <£>egen6en, wo fo wenig Sommer
ift un6 6as £aub fo furse <geit fdjön bleibt, roo man 6as
Be6ürfnis 6es Schattens 6er Quellen, 6er feudjtlidjen «gufludjts.

örtcr fo feiten für/lt, wo 6ie <ßegen6 fclbft gemein ift un6 nur
allenfalls dn fdjon üollfommenes Künftler^uge 5ur Xlad}-

afymung reist", ijier muffe man fidj mit 6er H)ie6ergabe ge*

meiner un6 befdjränfter <5egenftän6e begnügen.
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Das uniröe alles anöers, als töoetfyes Sefynfucfytstraum

ftdj erfüllte, als er ein3og in öie etpige Staöt unö nun in

feiiger HTuge, ein freier Künftler unter Künftlem, nur 6er

Kunft leben fonnte. Sonne, Cicfyt unö IDärme, fein Cebens*

elemcnt, umflutete üjn; mit neuen ungeahnten Kei5en lodte

öie Hatur fie 311 faffen unö 3U galten, unö in öem gefteigerten

Cebensgefüfyl jener glücflicfyen Cage glaubte auefy er ein UTaler

5U fein.

3m anregenöen Derfefyr mit öem römifcfyert Künftlerfreife

gab er fiefy öem Stuöium öer grogartigen Canöfcfyaftsformen

mit üollem €ifer fyin. Cifdjbein, Kniep, Cieber unö Per=

fcfyaffelt tparen feine po^üglidjften Dorbilöer unö H)egtr>eifer,

Unö er l)at manches pon irrten gelernt. XDir fefyen, tpie er

feine Sdjeu t>or öem auföringlid? Körperlichen übertpinöet unö

naefy Knieps Beifpiel feinen Canöfcfyaften öurd? frä'ftige Por=

öergrünöe eine pollere IDirfung fiebert.

Unter öen in 3^a^en entftanöenen «getdmungen <5oetfyes

finöen fid? Blätter, öie alles, tpas er por-- oöer nacfyfyer fyer*

porgebradjt, tpeit übertreffen unö öen fyoffnungsfreuöigen 2luf*

fdjroung öer Seele ernennen laffen. 2lber fte laff«n auefy öen

unmittelbaren €influ§ öer befreunöeten ZTTaler, In'e unö öa

auefy ü?re nacfyfyelfenöe fjanö erfennen. (Ei^elne öer <£>oetfye=

fcfyen £anöfd?aften fefyen b<imn Knieps oöer Ciebers 3um Vtx-

tpecfyfeln ä'lmlicfy.
1

)

XPar aueb öer felbftä'nöige Stil noefy immer mcfyt gefunöen,

fo liefen öen Stub^nbtn öoefy öie eigene Befrieöigung unö

öie nacfyfidjttge Beurteilung öer römifcfyen ^eunöe fyoffen, nicfyt

mefyr aÜ5it rpeit pon öem erfefmten <giele fünftlerifcber Pol»

lenöung entfernt 3U fein.

Ztber öie (Ernüchterung follte nicfyt ausbleiben. 3m ^bruar
unö lttäx$ J787 befugte öer Keifenöe, auf öer Sisilienfafyrt

begriffen, in Heapel unö Caferta öen gefeierten IHeifter, öen

neapolitanifcfyen Hofmaler Philipp Rädert. „2tudj mtcfy f?at

er gan3 gewonnen, inöem er mit meiner Sdnpäcfye <8eöulö

*) Das große praef/ttuerf : (Soetfyes italienifdje Heife. IHtt ben

3>eicr/mmgen (Soetfyes, feiner ^reunbe nnb Kunfigenoffen. herausgegeben

von (Seorge von (Sraeoenitj, Steipsig, 3nfelr>erlag \3\2 f
gibt jetjt in

reidjer, ipofylgeotbneter (fülle eine unUfommene Überfielt über bie fünft»

lerifcfyen Seiftungen Öiefer (Hpodje.



§t»et £jan&3eidjnu!igen (Soetljes. 283

fyat, uor allen Dingen auf Beftimmtfyeit 6er geidmung, fobann

auf Sid?erfyeit un6 Klarheit 6er Haltung 6ringt . . . €r fagte

5u mir mit feiner gemörmlidjen beftimmten 2lufrtd?tigfeit : Sie

ifabzn Anlage, aber Sie fönnen nicfyts mad?en. Bleiben Sie

\S ZTConate bei mir, fo foüten Sie etmas hervorbringen mas
3fynen un6 an6eren ^reu6e macfyt. — 3ft 6as nid?t ein Cert,

über 6en man allen Dilettanten eine ewige Pre6igt galten

follte? Was fie mir fruchtet, wollen mir erleben/'

Xiad} 6er Hücftefyr aus Si3Üien fin6en mir föoetfye im
IHai 3U Heapel un6 im 3U™ *n 2fom, in regem Derfefyr

mit Rädert. TXm \6. 3un* \ 787 berichtet er: „3d? bin

fleißig un6 nefyme pon allen Seiten ein un6 macfyfe r>on

innen fyeraus . . . 3<3? **><*£ mit ^errn Rädert 6raugen [in

Cipoli], 6er eine unglaubliche IHetfterfcfyaft fyat, 6ie Hatur

ab3ufcbreiben un6 6er Widmung gleich eine töeftalt 5U geben.

3dj Ifabt in 6iefen menigen Cagen piel uon ifym gelernt . . .

fyvv Rädert fyat mid? gelobt uu6 geta6elt un6 mir meüer

geholfen. €r tat mir fyalb im Scfyerj fyalb im (£mft 6en

Dorfdjlag, \8 ZTTonate in 3^a^en 5U bleiben un6 midj nad?

guten ®run6fä^en 3U übm; nadf 6iefer §eit, perfprad? er

mir, follte icfy $rcu6e an meinen arbeiten fyabzxx. 3^? fe *?e

audj mofyl mas un6 mie man ftu6ieren mu§, um über ge*

miffe Scfymierigfeiten r;inaus3ufommen, unter 6eren Caft man
fonft fein gan3es Hibtxx fyinfriecfyt."

Der leiste Sa% enthält 6ie flare (Erfenntnis, 6ag all fein

bisheriges Stxzbm in 6ie 3rre gegangen fei, 6af er auf

6iefem Xüege niemals 5ur Befyerrfcfyung feiner Kunft gelangen

fönne. Durcfy Rädert mur6en ifym 6ie klugen geöffnet, er

fafy je^t mas un6 mie man ftu6ieren muf. XPorin beftan6

6enn nun aber 6iefe (Offenbarung ?

(öoetfye fyatte bisher 6ie organifcfye Xcatur, 6ie XDcIt 6er

Pfla^en uon aufen fyer, als (Befamterfdjeinung erfaßt un6

auf irgen6 eine 2ttt mie6er5Ugeben gefugt. Unftcfyerfyeit un6

Scfymanfen in 6er ^orm 6es 2tus6ruds mar 6abei unt>er=

mei6lidj. Rädert 6agegen ging uon innen nadf äugen, «guerft

galt es ifym 6as tDer6en, 6en Aufbau 6er Pflan3e 3U er*

fennen. Das ei^elne Blatt je6er Baumart mur6e ftu6iert;

wenn man 6effen cfyarafteriftifcfye ^orm ftcfy 3U eigen gemacht

fyatte, ging es meiter $ur Darfteilung 6er Blattuerbin6ungen,
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ber Deräftelungen, ber Stammformatton, bis nadf unb nadf

bas fcfyeinbar fo tpirre Blattender!, bie bidjte Caubmaffe fidj

entwirrte unö auflöftc unb ber Baum in feiner ga^en eigen-

artigen Sdjönfyeit unter bm tyäxxbm bes Künftlers gleidjfam

emponpucfys. <gtpar fyatte (Soetfye in feiner JuÖen0 auc
fy

Baumftubten ge5etdmet, im Baumfcfylag fid? geübt, über

ipie tpeit tuaren biefe oberflächlichen 2tnfä£e pon bem ftrengen

€rnft entfernt, mit bem fyier aus ber €in5elbilbung bie <8e=

famterfcfyeinung in 5tpingenber Cogif unb sugleidj in poller

fünftlerifdjer ^reifyeit cnttt>icfelt mürbe. 2luf bm fo gern in

bie (Sefyeimniffe ber Hatur jidj Dertiefenben mugte bies Der-

fahren einen befonbers ftarfen 2£ei5 ausüben.

3n rpelcfyer IDeife bfat nun (Boetfye fid? bie £efyre ^aeferts

5U ITu^e gemadjt? XDie fyat fiefy bas 5uperftcfytlicr;e lOort:

„XDas fie mir fruchtet, tpollen mir erleben ", erfüllt?

<£r felbft fagt uns nichts barüber, ob er auf ^aeferts

Dorfcfylag eingegangen unb fiefy $u ifym in bie Schule begeben

fyabt. Von einem tiefgefyenben Cinflug feiner 2tuffaffungs*

unb Darfteliungstpeife seugen jeboeb piele ber (Boetfyefcfyen

Kunftleiftungen aus ber &\i feines 5tr>eiten römifdjen 2Xuf=

znil\a\izs. 3n oer letzteren unb gefcfyicfteren Befyanblung

ber Caubmaffen ift bie förbembe §anb bes ZTTeifters bes

Baumfcfylages niebt 511 perfennen. lUan fiefyt, ba% töoetfye bie

(Dl* unb (Souadjegemä'lbe ^aeferts mit ifyren imponierenben

Baumriefen nicfyt ofyne Hu^en betrachtet unb bemunbert v)at

Die fn'er 5um erften ZTTale reprobu5ierte Baumfdjlagftubie pon

(Boetfyes §anb (Caf. 2) liefert aber ben Beweis, ba% er in

fyftematifcfyem Unterricht, nad} unmittelbar für bm £er/r5tt>ecf

fyergeftellten Dorlageblättern bes IHeifters bie „Sdjtrnerigfeiten,

unter btmn man fonft fein gan5es £eben fyinfriecfyt" ju über-

tpinben gefudjt v)at.

Die groge, fyier btbmknb uerfleinert miebergegebene, Stubie

einer €belfaftanie trägt pon 0ttiliens §anb bie 2luffdjrift:

„£janb5eidmung meines Sdnpiegerpaters unter Ceitung pon

Rädert, ©ttilie p. (Boetfye."

Tlls (ßefcfyenf ber Scfytpiegertodjter bes Dichters ging fte

in bm Beft£ ber gräflicfy jriesfcfyen ^amilie in XDien über,

beren Begrünber, ber Sdnpei5er 3ol?ann ^ries, mit (Boetfye in

Hom $ufammen war, ju bem auefy 3°fyann5 Sofm, ZHoritj, burdj
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feinen Cefyrer Cerfe in mannigfadjc freunblidjc Berührung
gefommen u>ar. töoetfyes Sdjülerarbeit ttrirb nid?t bie erftc

unb einige geroefen fein. Denn nad) I}acferts UTetrjobc trurbc

mit öem (Ei^efMatt unb ein5elnen «groeigen begonnen unb an

bie, trne fyier, flott Eingeworfene Umrrfeeidmung fd)loffen

fid? bann in Schattierung forgfältig ausgeführte Bäume unb

Baumgruppen. Vtn vollen €inblicf in biefe IHetrjobe ge=

roäfyren 5tr>ei non ^acfcrt fpäter herausgegebene grofc £er/r=

n>erfe : Principes pour apprendre ä dessiner le paysage d'apres

nature graves ä l'eau forte par Philippe Hackert 1

) unb: Principi

di disegno di paese disegnati dal vero da Filippo Hackert

ed incisi da Vincenzo Aloja. In Napoli presso l'autore.

<gum Pergleicfye mit (Soetfyes Stuöie möge 6er Chataigner

aus öen Principes auf ber beigegebenen Cafel 3 bienen.

Pas erftere XDerf, aus \5 Cafein <5rog=$olio beftefyenb,

öie, com Künftler felbft gcftocfyen; burcr/gefyenbs bcn Baum*
unb Canbfcfyaftftubien geroibmet finb, ift im 3ar)re \802 ab*

gefdjloffen, raäfyrenb bie Principi, bie aud) bie Cierroelt berücf»

fid)tigen, erft um \8\5 entftanbcn ftnb. VOznn <8oetr/e aud?

bie fyftematifcr/e 5°*9e M*fa Stiege nod? nidjt benutzen tonnte,

fo tmrb bas Syftem bod? bamals fdjon im rr>cfentließen feft«

gelegen fyabtn, roie ^aeferts J779 in Hom erfcfyienene „Suite

de quatre vuer dessinies dans le royaume de Naples etc."

erfennen lagt.

€s ift ein eigenes Scfyaufpiel, bm Didier ber 3pr/i«

genie mitten unter bm erfefmten IDunbermerfen ber 2lntife

5U bm 5üfcn ocs ftrengen, burd?aus mobernen Cefyrers,

bie 2lnfangsgrünbe ber geicfyenfunft fleißig unb geroiffenr)aft

*) Der Künfiler erflärt tjier feine HTct^obc in folgenber lüetfe : Pour

faciliter l'etude des arbres en gen6ral, on peut reduire ä trois les difftrentes

especes de feuillages, qu'il importe de connoitre le plus particulierement;

c'est a dire celui du chataigner, du chSne et du peuplier. Quand la main

est bien exercee a dessiner au crayon ou a la plume le contour en tout

sens; de ces trois sortes de feuillages, il devient tres facile d'imiter toutes

les autres expeces d'arbres; car, en petit toute la difference de Tun ä

l'autre se reduit a une touche un peu plus ou moins longue, plus ou

moins d6coupee etc., et les masses de feuillage, le tronc, et le jet de

branches achevent de d^terminer le caractere de chaque arbre en parti-

culier. C'est ce que Von apprend facilement en dessinant d'apres nature,

et en comparant avec attention les particularites de chaque expece.
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üben 5U fefyen. VOk lange biefer ^leif gebauert fyat, erfahren

ipir ri\d}l töoetfye Ifat piel pon Rädert gelernt, aber 3ur

pölligen Befyerrfdmng feines Syftems ift er nicfyt burcfyge*

brungen. Das I?ättc einen ^eitauftpanb erforbert, öen er

barauf nid?t perfdjtpenben fonnte. gubem mochte er im £aufe

ber Übungen einfefyen, 6af er auf biefem IDege tpofyl ^aeferts

Stil fid? aneignen, aber bod? 311 einem eigenen Stil nicfyt gelangen

fönne, ba% 6ie Cedmif allein tfm bodj noer) nicfyt 5um be*

6euten5en ZHaler mad?en tperbe. IDenn er J829 €cfermann

et^ä^lt, 6a§ er in 3^1ien, in feinem ^Often 3a
fy
re

/ 5ur Haren

€r!enntnis gefommen fei, baff er fein Calent 5um bilbenben

Künftler beft^e, fo fällt biefe €rfenntnis tpofyl niebt nur $eitlicr/

mit öen Stubien unter ^acFerts Leitung ^ufammen, fonbern

ftefyt bamit in urfäcfylicfyem <3ufammenl?ange.

Der <?>eit ber fünftlerifdjen Probuftion folgte nun nad}

ber &ixdhl)v in bie ^eimat bie Periobe ber lefyrfyaften unb

fritifdjen ttunftbeobacfytung. £jacferts Ceiftungen betpafyrte

(Soetfye ftets bie perbiente 2tnerfennung, ofyne aber gegen bie

IHängel bes einfeitig burdjgefüfyrten Syftems blinb 3U fein.

Bei Befprecfyung eines für bas Scfylog neu erroorbenen <Be=

mälbes feines perftorbenen £efyrers äußerte er gegen ^riebrieb

£aun, Rädert fyabe es in Std^er^eit xinb ^ertigfeit „fefyr tpeit,

faft 5U tpeit gebracht, benn er tpirb baburd? 5U bem 3rrtum

perleitet, bie Itatur ganj ausmenbig 3U tpiffen unb ifyr ferneres

Stubium entbehren 5U fönnen. (Sleidnpofyl ift in ber ITTaler^

fünft tpie in allen fünften, bie Icatur bie etpige Quelle,

aus ber aud) ber Doltenbetfte nie aufhören barf forhpäfyrenb

3U fcfyöpfen. Denn fie ift unerfcfyöpflid?, unb nur auf biefem

IDege bas tpafyrfyaft lebenbige 3U ergreifen unb nnebe^ugeben".

Dem innigen Derfenfen in bie Ilatur, bas für <Boe%

Cebensbebürfnis unb Quelle feiner Kraft ift, bient aud? feine

gefamte 5eidmerifd7e Otigfeit, berouft unb unbetpuft.

IDenn baljer nad) bem (Erfennen ber U^ulänglicfyfeit feiner

Ceiftungen pom fünftlerifd?en Stanbpunft aus ber Crieb 3um

«geidmen geringer roirb, fo erlifd?t er bod? nid?t pöllig. Be*

fonbers in Karlsbab, ipo er gan5 in ber Hatur lebte, gab

(Boetr/e ifym immer lieber nad}. Das 3a^r \®\0 H* oas

frudjtbarfte in biefer ^infid?t. IDenn aud? je£t ber Hinflug ber

italienifcfyen Stubien nicfyt mefyr fo beutlid? fyerportritt, fo macfyt
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bodf ein Blatt fyierpon eine Zlusnafyme. 1

) (Soetfye gibt 60311

folgen6e Erläuterung: „2luf einem längeren Spa5iergange

mit meinem Sofw, talaufwärts, glaubte \d) uneöer einen fo

probuftben 2lben6 5U erleben, allein 6er l<nabe fcr/lief ein

un6 es blieb mir übrig, Um rufyen $u laffen, unter einem

(Eicfybaum, 6er fiefy mir in 6er (Einbiloungsfraft tüchtig ein*

ge6rücft fyatte, un6 fügte fo6ann, mit blafferen Cinten, HTittel*

gruu6 un6 ^erne fyinsu." Per mächtige (£id?baum, 6en 6er

Dater fid? über 6en fd?lafen6en Solm treiben lägt, ift in

VOudfs un6 Blätteriger! unperfennbar £}acr*ertfd?en Urfprungs,

6er €inbi!6ungsfraft aus 6er italienifdjen £efyr$eit fyer ein=

geprägt. <£r ift 6ie lei§te 22eminis3en5 in (öoetfyes lümftge=

bi!6en an jene an Hoffnung un6 Enttäufdnmg fo reidjen

Cage, 6a er von 6em ZTteifter geleitet ein UTaler 511 u?er6cn

glaubte.

l
.) ^n>etun&3t»an3tg fjanbjetcfjttUHgen von (Äoettje. 18*0. 3m 2Juf*

trage bes Dorfitcmbes bei* <Soetlje«<ßefeUfd?aft ^transgegeben von Carl

Hulanb. IDeimat* J888, tlt. 1.



^ttfcttng fttlitt^ #*tetoi$ f>öpftwr in feinen

Uttv<xtif$tn ^t5k$un$$n.
Von Dr. Robert ßering in ^ranffurt a. 21t.

3n 6en 3afy^n 1835— \8^7 peröffentlidjte Karl tDagner

in 3 folgen Briefe aus 6em ^reunöesfreife töoetfyes,
1
) in 6enen

<£>oetf/e, I}er6er, ZTtercf un6 Döpfner 6ie marfanteften <5eftalten

ttmren, un6 ftellte 6amit ein ITtaterial von literarifcfyen Dofu=

menten 5ur Perfügung, 6as für jeben, 6er ftd? mit 6er 3ugen6
<Soett)es, 6er Seit 6es Sturmes un6 Dranges un6 6arüber

fyinaus einget)en6er befcfyäftigen voiU, eine tr>afyre ^un6grube

bi!6et. €in Ceil 6iefer Brieffdjaften, Döpfners Xiadflafa,

tarn 6urcfy 6ie Stiftung 6er Freifrau von Daht>igf 2
) in 6en

Befit* 6es ^ranffurter (Soetfyemufeums, un6 fo mag es an=

ge5eigt erfcfyeinen, 6af mir uns an 6iefer Stelle ettoas aus*

füfyrlicfyer mit einem ItTanne befcfyäftigen, 6er, obwohl von

fyaus aus 3u*tft 00(fy auf oas engfte mit 6en iiterarifdjen

Begebungen feiner <gett t>erir>acr/fen mar. (Einen grofen

Ceil 6er Briefe, 6ie ^reun6e un6 3dannU an Döpfner

richteten, fyat XDagner 5tr>ar fcfyon, wenn aud? nidjt voü>

ftän6ig un6 mandfmal mit trnllfürlicfyen (gufamme^ier^

ungen un6 2luslaffungen , befon6ers in 6er 6ritten 5°*Se

feiner Sammlungen ge6rucft; fie 6ienen 5ur törun6lage oiefer

Xtnterfudnntg. Docfy follen 6iejenigen Ceile 6er Briefe, 6ie 6urd?

XDagner nidjt o6er nicfyt gan5 3U tljrem &ecfyte gefommen fin6,

fomeit es 6er <gufammenfyang irgen6 sulägt, befon6ers bc*

rücffiefytigt tr*er6en. Dafj bantbzn nocfy weiteres f?an6fd?rift=

lidjes, bisher nur teilroeife 6urd? 6en Drucf 5ugänglidjes

XTtaterial benu^t u?er6en fonnte, r>er6an!e \d} 6er Königlichen

*) Cyicr fommen fyauptfäajlidj in Betraft bie als ITC 3 bejetdnteten

:

„Briefe aus bem ^reunbesfreife von (Soeifje, Berber, Döpfner unb XTtercf.

(Eine felbfiänbtgc ^olge ber betben in ben 3afn*en 1835 unb \838 er*

fdn'enenen XHercffdjen Brieffammlungen. 2Jus ben i?anbfdjrtften tjeraus»

qeqeben v. Dr. Karl XDagner. £etp3tg. J8$7" [andf Bafel 0.3.].
a
) Dgl. 3atn-bud? bes freien Ueutfdjen ^odjjttfts 1905 S. 330 f.
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Bibliotfyef in Berlin, öie mir (Einfielt in öie Briefe Döpfners
an Boie forme in öie in Hicolais Hacfylaß liegenöen Briefe

Döpfners an Xcifolai gütigft gemattete.
*)

£cadn*icr)ten über Döpfner begegnen uns uerfdjieöentlid?

in öer 5eitgenöffifd?en Citeratur. So rr>eig öer IHagifter

Cauffyarö
2
) über öen (ßiefener Profeffor 3U berichten: „Der

Kegierungsrat Döpfner lehrte 3U meiner Seit mit meiern

Beifall öie Hedjte in (Biegen. <£r mar ein ZTTann, 6er nidjt

nur öen Ceyfer fonöern audj jene älteren Heftauratoren öer

3urifterei einen Alciatus, Augustinus unö Cujaccius fleißig

ftuöiert fyatte, öer in öer alten Citeratur 5U ^aufe wav, unö

achtes £atein fcfyrieb ..." ferner fcfyilöert Knigge 3
) tr>ie er

bei einem Befucfy in Darmftaöt Döpfner um ein „wohltätiges

^rüfyftücf" bükt „2Ttefyr als öas aber", fdjreibt er, „uergnügte

uns fein Umgang, feine (öefpräcfye uon tDeisfyeit unö Sal^,

feine lebhafte €inbilöungs!raft, fein feiner pijilofopfyifcfyer <£>eift

unb fein marmes, für öas (Sute unö IDafyre glüfyenöe fyv$.

<£s tuäre mir lieb, vomn man öen öarmftäötifcfyen €inrr>ormern

befannt machen tonnte, öaf ein foldjer ITTann in ifyren ITTauern

tpofynt, auswärts a»ei§ man es fdjon."

Uudf an biograpfn'fcfyen arbeiten über Döpfner ift fein

Mangel. Icod? im Coöesjafyre Döpfners erfdnenen ein Tiaty

ruf uon Hebel 4
) unö eine größere Biographie aus öer ^eöer

öes ifym befreunöeten IDend. 5

)

*) Von ben (Soetfye betreffenben Briefen Döpfners an Zttcolai 1qat

bereits (Setger im <5oetlje0^rb«cf?e VIII, \2\ft einen turnen llns^na

gegeben, neuerbings »gl. and? Srännmg * <Dctar»io, <8ren3boten 191^
Hr. 9 ff.

*) f. <£. ianflmrb's, Do^etten IHagifters ber pfytlofopfyie, unb jefct

ITCusfetiers unter bem t)on Cfwbbenfdjen Begiment 3U §aüe, ieben unb

Scfytrtfale von tfma felbft befdjrieben 2c. fyatte ^792 5. 72—73.
8
) Boman meines tebens. *787. Clj. *. 5. 30<*. Da§ es ftdj Ijtcr

unter ber mit §. angeführten perfäititdyfcit um ^3pfucr fyanbelt, geljt

aus einem Briefe von Cfyriftiane Sreittmnbt an OTartaime ßöpfuer r>.

\. 3^lt 1.788 fproor.
4
) Memoriac Ludovici Julii Friederici Höpfner .... Sacrum

Gießae 1787.

*) Heben nnb (Omrafter bes nerjtorbeueu Qtff. ZJdrmftäbtifdjeii

(Beliehnen (Eribuualrates Dr. £ubn>ig Julius tfrtebrict) Döpfner von geifert*

Sernfyarb Wenä, <5el]etmrat nnb Direftor bes päbagogiums in Darm-

fiabt ;797. hierauf beruht bie fn^e biograptjifdje DarfteUung im Heuen

XTefrolog a. b. 3. 1,797 II, 5. 5*9 ff.
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Dann fyat Deurer *) in einer afabemifcfyen Hebe in fu^en

Sügen Döpfners Bilb ge$eidmet unb enblid] Zimmermann 2
)

fetner IHercf'Biograpfyie ein Kapitel über Döpfner beigefügt.

Don neueren arbeiten fei Bocfs Bucfy „2Ius einer fleinen

Itniperfttätsftabt"
3
)
genannt, fomie bie^eftseitung 4

)
$ur 3.3«^ s

fyunbertfeier 6er Uniperfität (Siegen, bie eine mit Porträt ge=

fcfymücfte biograpln'fcr/e Sf^e Döpfners enthält.

Über Döpfner als 3uriften feien nur bie arbeiten pon

fjugo 5
) unb Sapigny 6

) ertcälmt, benn auf bie juriftifdje

Otigfeit Döpfners felbft gefye icf/ nicfyt ein; wie fer/on 6er

titel befagt, foll fyier nur perfudjt werben, ein €fyarafter=

bi!6 6e$ ZHenfcfyen Döpfner un6 eine Darlegung feiner Iite«

rarifcfyen Bejielmngen 5U geben. —
Die ^amilie ^öpfner's ftammt aus 6iegen; fein <£>rog;

pater tpar 6ort Bürger un6 Kaufmann. Deffen Solm, 3<>l?ann

<£rnft, ftu6ierte 3ura un6 erhielt nadf beenbigtem Stubium

im 3a^?re \?29 oen „access" bei 6er Regierung in Darmfta6t

„jebod? auger 6er Hatfyftube". Dann tpurbe er 3nfol
'ma^or

im jreityerrlid? von (ßemmingen'fdjen ^aufe, eine Stelle, bie er

balb mit 6er eines I^ofmeifters bei 6en ^ürftltdjen Prisen
5U l}il6burgfyaufen pertaufcfyte. €r feierte 6ann u?ie6er na<fy

(Biegen surücf, tpur6e 6ort Profeffor 6er ZTCoral, 3tpei 3a *?rc

6arauf augeror6entlicber Profeffor ber 3u^5Pru^en3 bafelbft.

Uns ber (£fye mit 6er tEocfyter feines Porgängers in ber

(Biegener Profeffur, IRaria Helena ircagbalena XDafyl, ent*

ftammte "Julias Döpfner, ber am 3. Xcouember \7%3 geboren

tpurbe. Die ITTutter tpar eine gelehrte ^rau, bie 6en Solm

fogar in 6er lateinifcfyen Sprache unterrichten tonnte. Den
übrigen Unterricht erhielt er pom Pater, fobag er bas

Päbagogium feiner Vatevftabt nur 5 3a^rß 5U befueben brauef/te.

Bereits mit bem \%. 3a *?re üe5°ö cr °k Uniuerfität. Xiadf

bem Cobe ber ZHutter, ber in bie Stubien^eit Döpfners ge*

fallen fein mug, perfyeiratete fiefy ber Pater tpieberum, er ftarb

*) <8ie§en ^859.

') ^ranffurt a. ITC. *87*, 5. ^3? ff.

*) 2. 2InfT. (Sieben 0. 3. U90?].
*) lubomciana, herausgegeben v>. Sauev unb £jaupt 1907.

*) Cimliftifdjes ma^in III, 5. 74—92.
*) gettfdjrift für aefa>i^tiic^e &ed}tstt>iffenfd?aft £b. IX, 5. <*26

ff.
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jebocfy halb öarauf im 3a *?re {759, unö unterlieg öie ^aroili*

in nicfyt glm^enöen Derfyciltmffen. Dod? gelang es öen Söhnen,

aufer unferem Julius noefy einem juriften unö einem 2Tceöi3iner,

ifyre Stuöien 311m 2lbfd?Iug 3U bringen. 3U^US muf oann

eine Zeitlang am Päöagogium 3U (Biegen unterrichtet fydben,*)

von fyier aus nafym er öen IPeg ins £tbtn tr»ie fein Dater:

als !}ofmcifter. XDir ftnöen ifm als folgen in Kaffel, beim

Sofme öes ITIinifters t>on ttanngieger, unö 3tr>ar muf er, ba

er fpäter (im 3a*?re \7?\) von 6 feiigen, in ,,öem tfyeuren

unpergeflidjen Caffel" 3ugebradjten 3afyren reöet,
2
) bereits

{765 öortln'n gefommen fein.

Seine afaöemifdje Otigfeit begann er 2 3a *?re öarauf,

im 3a*?re \167, als Profeffor öer 3urtspruöen5 am öortigen

Karolinum. 21Iit ifym ^ugleicfy trat (Ericfy Haspe als Profeffor

öer Altertümer unö 3nfr c^or ocr ^unft= unö ZTTü^fammlungen

öie Stelle an, öie Ceffing ausgefcfylagen fyattc. Balö perbanö öie

beiöen enge ^reixnöfcf^cift. IDie fefyr Döpfner Haspe perefyrte,

gefyt aus feinen Briefen fyerpor
3
); audj Haspe ertpiöerte öie <Ju»

ncigung; 3tr>ei Briefe an Döpfner Fur5 ror unö nadf feiner

in Berlin erfolgten Dermäfylung gefcfyrieben, legen öafür

Zeugnis ab. Haspe fyatte, efye er na<fy Kaffel fam, eine

untergeorönete Stellung an öer (Böttinger Bibliotbe! inne

gehabt, ein glüfyenöer €^rgei$ unö leidste Betpeglicfyr'eit

fdmfen ifym aber balö öarauf eine pofition in Kaffel, öie

ilm 5um 2Ttittelpun!t Iiterarifcfyer unö fünftlerifcber Kreife

in öer Hefiöens öes Kurfürften r>on Reffen machte, fyatte er

fidj früher um alle möglichen Be3iefyungen müfyfam bewerben

muffen, fo muröe er jei§t uon öen meiften öurd? Kaffel reifenöen

pcrfcmltd?feiten aufgefud?t, öie öurd) ilm, öen Dertpalter öer

Sammlungen, ausgiebigeren (öenuf öer Kunftfd?ä£e erhofften.

Citerarifcfy ift Haspe nicfyt olmc Beöeutung, er fyat Ceffing

im Kampf gegen ttlo£ fefunöiert, fyat suerft auf (Dfftan

aufmerffam gemadjt unö perey in Z)eutfd?lanö eingeführt.

*) (Eines feiner fyan&fdniftlid? uorliegcnben (SeMdjte beginnt:

„§ur geit als icfy präeeptor war,

2luf einer Sdml in (Siefjen . . .

Da faß ein lieber fjübfa^er 23ub

211s Schüler mir 3U Ruften."

*) Döpfner an 3ote 2?. 3um *?7j.

) lDetmarifd?es 3af}rb. III, S. 5<* ff.

\3*
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Ceiber bcflecfte er fpäter feinen Hamen burdj Untreue, er

pergriff jtdj an bem ifym anpertrauten <8ute, perpfänbete IHü^en,

um ftd? feiner Scfyulben 3U roefyren, flor) aus Kaffel, rourbe

fteefbrieflid? perfolgt, braute ftcfy aber nadf (£nglanb in Sid?er=

fyeit.
1
) Dod? trat biefe Kataftropfye erft nadf Döpfners IDeg^

3U9 aus Kaffel ein; folange Haspe fyier lebte, tpar er ein

angefefyenes tölieb im Cefyrförper bes liarolinums, an bem

u. a. nodj ber IHaler 3°*?ann ^einrict) Cifcr/betn (6er ältere)

unb ber Bilbfyauer 3°*?ann 2Xuguft Zlafyl roirften.

Durdj Haspe rourbe Döpfner in bie literarifdjen Kreife ein«

geführt; aus Hattingen fam Boie 3U Haspe nad} Kaffel 3U Befudj

unb Falb ftnben roir audj Döpfner im Brieftoecfyfel mit bem

Herausgeber bes (8öttinger IHufenalmanacfyes. Die Briefe Boies

an Döpfner Qtbzn uns roicfytigen 2Iuffcr/lug über bas Heben unb

Creiben in Hattingen. So beforgt Döpfner bzn Drucf pon

ZTEercffdjen <£>ebict)ten unb fabeln für Boies <5öttinger Rufern

almanacfy, beffen erfter 3anb im 3ar)re \770 erfdn'en unb

perfdjiebene Beiträge pon ZTtercf braute, an btnen Boie

Heine Perbefferungen porgenommen fyatte.
2
) 2tls Boie bann

nod) mefyr pon VTizxä fydbzn tpill, perreeift ilnt Döpfner bireft

an bie Quelle: „3d? backte, tpenn Sie ficr) felbft bie ZTIüfyc

gäben, ein Briefd/en nad} Darmftabt 3U fcfyreiben, bas möcfytc

roofyl audf ettpas fyelfen. Dod) roill idj nid?t gut bafür fein.

Denn feit ber Xtlann *Kriegs3ar)lmeifter ift, ift er, icfy roeif

nxdft, fo faul, ober gleichgültig ober befcfyeiben, ba% irm ber

2tutorrufym im minbeften nicfyt mefyr rüfyrt/'
3
)

3n Darmftabt r)atte ftcr/ bie grofe Canbgräftn eine Samm*
lung pon Klopftocffcr/en (Dben angelegt, für bie fte fid? auf alle

mögliche XDeife 2Jbfcfyriften 3U perfdjaffen fucfyte. Boie \tanb

mit Klopftocf im Derfefyr unb befag perfebiebene pon beffen

(Bebicfyten, bie fonft fdnper 3U erhalten roaren. Diefe für bie

Canbgräfin 3U gewinnen, gab fieb Döpfner alle mögliche

ZTtüfye, er ftelit Boie bie fd?önften Sacr/en pon ZHerd unb

Qerber für feinen ZTTufenalmanad) in 2lusficbt
4
): „ITtercf beft^t

J
) Uber Haspe r>gi. mittler, Weim. 3aljrb. III, 5. 2

ff.

*) Bote an Haspe, 7. ©ft. ^69. (Zttetm. 3afyrb. III, 20.)
3
) Döpfner an Bote, \% (DU. *770.
4
) Döpfner an Bote, 5». 3amiör \

7 l\- &&- &a3u I^etiifjolo, ßetnviio

£ljrtfttan Boie, *868 5. \7<k.
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eine 9ro]|c 2Ttenge 3a\labcn, £applänöifd?e Cieöer, überfe^te

Cieöer aus Sfyafefpeare ic. r>on fjeröer, tDoron Sie rieles

fyaben follen, roenn Sie aus ifyrem 2lrdnt> ettras ^ergeben
trollten . . . 3^? fyabe — was backten Sie tr>or)l — eine

(Döe ron Klopftod, feine allerneufte (Döe befi^e xdf, öie er an
fjeröer, fyröer an UTerd unö öiefer an mid? gefdn'dt t>at,

ein Sind, bas fief) t>on allen bisher bdannkn Klopftodfcfyen

(Döen auf eine auferoröentlidje 2lrt unterfdjeiöet."

2tud? 6er föefyeimrat r>on ^effe roenöet fid?, roofyl auf £)öpf=
ners Deranlaffung, in öiefer Sadjz an Boie, öenn Döpfner
fet/reibt feinem ^reunöe 1

) : „3d? glaube roor)l öag Sie 6er Brief

6es Gerrit t>on l}effe in einige Verlegenheit gefegt t>at. 2tber

r>ielleid?t ift es 3rmen in 6er gufunft noefy einmal lieb, in

öiefer Derlegenfyeit geroefen 5U fein. Sie r^aben Gelegenheit,

ftcfy einem ITtanne 5U nerbinöen, 6effen tDofylroollen 3*?nen

r>ielleicf)t fefyr nü^lid? roeröen fann, einem ZHann, 6er Premier^

ITtinifter, (Befyeimer Rat, Curator 6er Unirerfität liefen un6

6er redete 2lrm 6er Canögräfm ift. Va% K[lopftod] feine

Spionen in D[armfta6t] fyabe, 6afür roill tc^ 3fynen 5tt?ar nic^t

Bürge fein, 6enn unter roelcr/em IDinfel fyat er fie nicr/t. Tibtv

xd} öenfe nicr/t, öag fie ron 6en 0öen aus 6en fyänbzn 6er

^rau Canögräfin etroas befommen follen. Buben r>on tt)rer TXtt

fommen nicfyt leicht in 6ie $ütfttnfäk unö allenfalls fann

man fyttn ifteref bxtUn, öagegen öie nötigen 2(nftalten ror«

jufefyren. Die neulidj r-on 3*?ncn erhaltenen Stücfe tr»ill id?

mit ^l}ut (Erlaubnis aucr) nadj Dfarmftaöt] fcfyiden."

Sold}' ein 2luftr>anö mufte getrieben roeröen, um einige (Döen

ron Klopftod 5U erhalten. Derftänölicfy rtnrö öie gurüdfyaltung,

öie Klopfioc! unö fein Pertrauter Boie ftd? auferlegten, trenn man
beöenft, trie fdmell fxdf öer Tiadfbxud öer <£>eöidjte bemäd/tigte.

IXud} in öiefem $a\lz wav öie Dorftdjt nxdft gan5 unangebracht,

bmn am 29. 3U™ V?1\ tnugte Döpfner feinem ^reunöe Boie

mitteilen, öaf man in Darmftaöt Klopftods (Döen, jeöodj olme

fein IPiffen, 3^ mal geörudt l\abt. 2Xlfo in einer Auflage, trie

er faft entfdmlöigenö fyi^ufügt, öie öen Befi^ eines (Eremplares

nur öem allerengften Kreife ermöglichte. 3n oen *}<*nöel ift

öiefe Ausgabe ron Klopftods (Döen faum gefommen, öenn nod?

x

) Döpfner an Boie, \8. tfebruar j?70.
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im 3a*?re \?9{ fuc^te Döpfner im Darmftä'6ter 3ute^9«n5«

blatte für ZTicolai ein (Eremplar öiefer Ausgabe 5U erlangen,

ob mit (Erfolg ift fragltd?.
1

)

3m Sommer \770 fam %r6er, auf 6er Keife mit einem

£)olfteinfd?en Prin3en nadf ^talkn begriffen, öurd? Kaffel

unb perfekte nidjt öie Befanntfdjaft Kaspes 511 mad^en, öie

ifym fcfyon liegen öeffen Be3iefyungen 5U ®fftan, aber nod?

mefyr wegen öes Kunftfabinets pon IDert fein mugte. Döpfner

lernte natürlid? öen berühmten Scfyriftfteller aud? fenneu. (Er

fd?reibt über ifm an Hicolai 2
): „Sie miffeu bod?, öag mir

l}errn fjeröer r>or einigen IDodjen pon 2(ngefid?t 311 2lngeftd?t

in Gaffel gefefyen l^aben. fjimmel, tpie fefyr ift %röer 5er

Sdjriftfteller pon %röer öem (Sefellfdjafter unterfdn'eöen, unö

öod> wie bewunöerungswüröig öiefer gewig nicfyt weniger als

jener." Don Kaffel ging %röer nadi Darmftaöt, gewig uid?t

olme pon Döpfner auf 6en literarifcfyen Kreis um 2Ttercf

aufmerffam gemacht 5U fein. 3m *?<mfe öes oben erwähnten

(ßefyetmrats %ffe lernte er bann Caroline $lad}slanb
f

feine

fpätcre ßatün, fonnzn.

Die Kaffeier «geit gehörte 5U öen fcfyönften 2lbfdmitten in

Döpfners Ceben. 3un9 uno Ö^funö, im Kreife anregenöer

ZHdnner, fonnte er feiner XDiffenfdjaft unö nod? mefyr feinen

literarifdjen Heigungen leben. Da erhielt er einen Huf an

öie (Siegener £)odjfdmle. (Er nafym ifyn an, ba tfmi öiefe

Profeffur einen weiteren XDirfungsfreis unö Hücffefyr in feine

engere ^eimat btadfte, Ubzt wie ftacfy (Siegen gegen Kaffel

ab l „XDas I^abe id? bodf öem ^immel 5umiöer getan, öag id> . .

perbannt pon öem rei$enöften (Drte 6er IDelt un5 6em ^reun6e

meines I}er5ens", fdjreibt er an Haspe, 3
)

„in 6er (Sefellfdjaft

tfyiertfdjer IHenfcfyen unglücflicfyer als ein Cfyier leben muß?"
ZTtit 6iefen fcfyarfen IPorten ftefyt Döpfner nidjt allein;

wenn man ftcfy einen Begriff pon 6em aud? Zlterd? perfyagten

rofyen afaöemifcfyen Creiben in (Biegen machen will, fo Iefe

man Cauffyarös &tbm un6 Sd?idfale, 6er als Stu6ent gieid?*

5eitig mit Döpfner in (Siegen lebte. ITTag man audj einen

guten Ceil öeffen, mas Cauffyarö 6a e^ä'fylt, als Henommage

*) Döpfner an Htcolat 8. ©ftober \7$\.
*) 24. 2Iug. j77o.

•) 26. HTat *77;. rPetm. 3afy:b. III, 5. 54.
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in 2lb5ug bringen, fo bleibt 6od? nodj immer fo piel Hoheit

un6 Barbarei übrig, 6ag einem fein empftn6en6en 2Ttanne

trn'e Döpfner fcfyau6ern mugte.

2lls Kollegen im Cefyrförper fyatte Döpfner unter anberen

öen Cfyeologcn Carl ^rieörid? Bafyr6t. Deffen moralifdje

Befcr)affen^cit mag ein ein$tger, von ifym felbft in feiner

Cebensbefdjreibung 1

) e^äfylter <gug illuftrieren : 111s proteftam

tifcfyer Ökologe finöet er es nidjt unter feiner IDüroe, ftd?

an einen fatfyolifd?en Bifcfyof 3U u>en6en, Heigung jum 2(a»

tbofyismus t>or5ugeben, um für 6ie Deöifation eines tfyeolo«

giften XPerfes eine möglicfyft fyofye (Segengabe 5U ersielen.

Über um fdjreibt Döpfner an Haspe 2
): „ZUit Qerrn Bartfy

unll es nicfyt recfyt gefyen. <£r fyat in allem 3 gufyörer, nidjt

6af fein Dortrag unangenehm tr>äre. (£r foll im <5egentfyeil

fefyr gut öociren, fon6ern weil ttm fjerr Benner 3
) für einen

6er ärgften Ke^er erfläret uu6 Benners 2lnr>ang fefyr grof

ift. IHelieidjt berichte id? 3fynen näcfyftens bella horrida bella,

6enn bas ^euer 6es <§anfes glimmt fdjon in 6er 2tfd?e. Bafyr6t

pre6igt beftctn6ig t>on ganffucfyt, Derfolgungsgeift unter 6em
Dedmantel 6er <Drtfyo6oyie, Hei6 jc. un6 Benner r>ou falfdjen

Propheten, 6ie in Sdjaafsflei6ern fommen 2c."

Der Streit 50g fidj 6urdj Bafyr6ts gan$e <5iefener Seit

rn'n6urd? un6 veranlagte fdjlieglid? audj feinen IDeggang.

Ijören uMr tt>as Döpfner 6arüber, voofy übertrieben aber

nidjt ofme 3ronic fagt *) : „Dag l}err Bafyr6t nun aus*

3tefyt, unffen fie. (Er ging perfönlicfy nad} Darmfta6t, bat

entu>e6er üöliige ^reifyeit 3U lehren un6 5U fdjreiben, t)erbot

an alle Sfribeuten, Bud$än61er, Bud>6ruder, Bud?bin6er im

£an6e, gegen Um 5U fdjreiben, »erlegen, 6ruden, bin6en;

200 Cl?aler Zulage un6 itmr>artfd?aft auf 6ie nädjfte vacant

u>er6en6e Superinten6entur, 06er feinen 2lbfdn>6. Uftan mahlte

6as Ce^tere. €r fyat mirflid? gepadt, gefyt 3uerft 5U Bafe6otr>,

als6ann in 6ie Sdureij un6 übernimmt 6ie Direktion 6es

Salisfdjen €r$iet)ungsOnftitutes im <8raubün6ener £an6e."

x
) Dr. £. $. Saijrbts (Sefd?id?te feines £ebens, feiner Meinungen nnb

Sdpdfale. Dort ttnn felbft betrieben. \79{. n, 238 ff.

*) *5. 3uni ^77 n. XDeim. 3afyrb. III. 57.

») profeffor ber Cfyeologte unb Snpertntenbent in (Siefcen.

4
) 2In Soie \8. 2lpril J7?5.
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(ßegen Bafyrbts neuefte Offenbarungen fyattc ber junge

(Soetfye, pielleicfyt nicfyt gan$ ofyne Döpfners (3utun /
feinen be=

famtten Prolog gerichtet.

(£iu anberer, aud? mit (ßoetfyes ^ctnöfc^aft beehrter Kollege

Döpfners tpar Cfyriftian ^einrid? Sdmtib, ber fogenannte (Sieger

ober Cfycorien=Sd?mib. ZHit ifym befd?äftigt fid? Döpfner Diel in

feinen Briefen, fo berichtet er Boien, 1

)
„bag Sdnrtibt auf einmal

Didier" getporben fei, er fyabe perfdn'ebcne <£>elegenfyeitsgebid?te

gemad?t— tpas für einen Profeffor ber poefte geipig nidjts auger*

orbentlidjes ift—, ob es jebod? für feine Selbftfriti! fprid?t, tpenn

er, u>ie Döpfner fagt, eine Verbreitung biefer d5ebid?te nadj aus=

tpärts nicfyt wollte, vermag id? nicr/t 5U entfdjeiben, ba idj biefe

<Bebid?te nicfyt 5U (Seftcfyt befommen fyabt. Sd}mib wxvb in btn

Briefen Döpfners immer ettpas pon oben fyerab btfyanbtlt,

fo fcfyreibt er ungefähr um biefelbe <Jeit einmal an Haspe 2
)

:

„H)enn S[dmttb] niebt fyeucfyelt, fo fann er nodj ein gan5 guter

2Ttann werben. €r beid^tete mir feine porige Sünben, bes

Klo^ianismus, ber Klätfdjereien unb ber Sd?reibfucfyt unb per*

fprad>, fein Heben 5U beffern."

2lls Scfymib einft in eine töefellfcbaft fam, in ber fid> auger

Döpfner aud? (Boetfye unb Uftetd be\anbm
f
biente er 5ur £\th

fdjeibe bes XDi^es ber ^reunbe: „Qtmmel, mie ging es bem
armen Sünber", fyeigt es in einem Briefe Döpfners an Haspe3

),

„feiner, tpi^iger unb boshafter ift nie ein ITtenfd? gegeißelt

tporben, als er." 2-TTerd macfyte bann nodj eine fräftige Bemerfung,

bie man an ber betreffenben Stelle nadjlefen mag. XDir iperben

auf biefe Angelegenheit nodj einmal 3urücf$ufommen fyabtn.

Die Befanntfdjaft (Boetfyes mit Döpfner mag auf folgenbe

IDeife 5uftanbe gefommen fein. 3°*?ann töeorg Sdjloffer

l?atte als Stubent bei Döpfners Pater gehört unb u>ar ifym

aud? perfönlidj naty getreten.*) 3ur felben <Jeit ftubierte

l
) ^. Sept. ;77*.

') \o. 3uui ^77\. ifleim. 3afyrb. III, 57.

») \% (Dft. <772. rOetm. 3^rb. HI, 66.
4
) tficolooius, 3o^ann (Seorg Sdjloffers Heben unb literarifdjes

EDirfeu. Bonn \&w, S. 2. Warnet (ITT. 3, 5. X) ftettt es fo bar, als

ob unjer Döpfner Sdjloffers leerer in <Ste§en geroefen fei. Das ift

offenbar ein 3^tum; es fann fidj nur um Döpfners Pater fjanbeln, benrt

als Sdjloffer (geb. 1739) im 3a *l
re l?62 *>on (Sieben wegging, war

3ulius Döpfner nodj Stubent
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audb Ittttd in (Sieben un6 es tft nid?t untDafyrfdjeinlid?, 6ag

6ie
t̂ reun6fd?aft 5ir>ifcfyen 6en bei6en mit öcm jungen Ijöpfner

auf Siefe llnmeifitätsjar/re surücr^ufüfyrcn tft. Durd? Sdjloffer

vo'wb <5oetfyc fpätcr nad) feiner Kücffefyr aus Strafbürg mit

2Hercf befannt, 6er 6ann aud) ^5oet^c mit Döpfner 3iifammen«

flirrt.

2tuf meldte IDeife 6as letztere gcfd?el}en tft, 6arüber

eriftieren 6rei Dcrftonen. 3m l 2 - Bud?c r>on Did?tung im

6

IDafyrr/eit ftcllt es (Soetfye fo bar, als ob ZTCercf, (goetfyc

un6 Sdjloffer r>on Anfang an übereingefommen tr>ären, fid? mit

Döpfner einen Spaf $u machen. (5oetfye r^abe öemnadj als

ein Stuöierenoer, 6er uon 2ffa6emien ftd? nad) f}aufc per^

fügen un6 unterwegs 6ie tt>ür6igften HTdnttet fennen lernen

wollte, bei Döpfner t>orgefprod>en un6 fei mit ifym im <5e«

fpräcfy getoefen, als 51W r>erabre6eten 5tun6e Sd?loffer 6a5u«

gefommen märe un6 feine Xiot\$ r>on 6em ^ranffurter ^reun6

un6 fpäteren Sdnpager genommen fyätte. Bei Cifd? \\abz

(Soetfye 6ann — Döpfner nodj immer unbefannt — 6en aud?

anmefen6en Profeffor <£fyr. §. Sdjmi6 in 6er mi^tgften IDeife

aufge3ogen, in6em er mit 3e5ug auf Sd?mi6s literarifd?e

dfyarafterlofigfeit r>on Vieren olme Knochen un6 r>on (£pfyeu

olme Bfait gefprocfyen fyabt. 3 e^t erf* fe * oas 3n^°9n^° 9 e:

lüftet.

(Etmas an6ers fyat ftd? 6ie (Befdn'djte nadf Döpfners (£r=

$äfylung 5ugetragen, 6ie XPagner 1
) mie6ergibt; banad} mur6e

6as 3n^°9mto noc*? auf Döpfners Stube fallen gelaffen, in6em

fiefy (ßoetfye felbft 5U erfennen gab.

(Eine 6ritte Derfton gibt XPilJ?. Sdjerer 2
) nad) (Erinnerungen,

6ie auf Döpfners $va\x $urücfgefyen. Qanacfy fyätte ftd? (Boetfyc

als fafyren6er Stu6ent bei Döpfner eingeführt, 6en 2lnfd?ein

ermeeft, als bäU er um ein Diatifum, un6 fo oft Döpfner

in 6ie £afd?e greifen sollte, um 6em XDunfdje nadßufommen,

Ijabe (ßoetlje 6em (Sefpräd? eine IDen6nng gegeben, 6ie eine

foldje Hnnafyme ausfdjlof. Tim 2tf>en6 fei Döpfner in 6as

Cofal gefommen, in 6em ftd? 6ie profefforen 3U treffen pflegten,

un6 fyabt 6ort 6as grögte X)urdjeinan6er gefun6en. Die $afyl=

reiche (Befellfdjaft fei um einen Ctfd? gruppiert getpefen, teils

x
) Vfl. 3 5. (86 2Jnm.

») <Soe%/3afyrbucfy (<8. 3.) VI, 3^5 ff.
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fi£en6, teils ftefyen6, ja einige 6er gelehrten Ferren Ratten

auf Stühlen geftan6en, um einem jungen ItTanne 5U5ufyören,

6er in begeisterter He6e 6ie 2tmt>efen6en feffeltc. 2luf feine

^rage, was ba porgefye, tour6e ifym 6ie 2tntmort, 6as fei

(Soetfye aus XDe^lar. <gu feinem €rftaunen erblicft Döpfner

nun feinen Bettelftu6enten 511 einem (Sötterjüngling umge*

ipan6elt.

Dag 6iefer leiste Bericht als 6er glaubmür6igftc *) gelten

fonne, permag id? nidjt 5U fin6en; trielmer/r erfdjeint fein

5ir>eiter Ceti 6ireft untpafyrfcr/emlicr;. €s ift nicfyt an5U*

nehmen, 6ag (Soetfye 6iefe tfyeatralifcbe Holle im Kreife 6er

profefforen gefpielt fyabz, oireft unglaubhaft aber ift es,

6ag 6er in 6er literarifcben XDelt nod? fo gut tpie unbefannte

(Soetr/e — 6ie 5ad?e fpielt am Ausgang 6es Sommers ^772

nadi (Soetfycs ZlMhk
(
t von IDe^lar, alfo nod? por 6em (Er*

fcr/einen 6es „<Söy — pou 6en profefforen angeftaunt mor6en

märe. VO'xx tonnen 6iefe Ausmalung 6er Situation getroft 6er

6icfyten6en Pfyantafte fpä'terer Reiten 3ufd?reiben.

XDas fagen uns nun gleichzeitige Berichte über (Soetfyes

erften Befud? bei Döpfner?
Unterm ^8. 2Juguft 1(772 trug Keftner in fein Cagebud?

ein
2
): „(Soetfye, 6er 6en l(riegs5a^lmeifter ZTIercf fyier erwartet

b/atte, ging nad\ (Siegen 3U ^u|, traf 6ort Qerrn UTercf fcfyon

an beim Kriegs^ar/lmeifter Pfaff, roo Cottgen audj n>ar.

Sie agen 3ufammen in (Sefellfcfyaft Don prof. Döpfner/' Tim

^9. aben6s fam (Soetfye pon (Siegen tx>ie6er 5urücL Don

Scb/loffers 2lnmefenr)eit ift nicfyt 6ie He6e ; 6as tonnte Keftner

5ufällig 3U ermähnen pergeffen tjabtn. Übtt IHercf berichtet

im Briefe an feine $tau pom \8. 2tuguft J[772
3
) aus6rücflid>,

6ag er allein pon ^ranffurt, tpo er nodj mit Scfyloffer 5U=

fammen mar, nad} (Siegen gefahren fei. Damit roir6 6ie

2lngabe (Soetfyes, 6ag Scfyloffer bei feinem Befucfye bei Döpfner

jugegen gemefen tpä're, hinfällig. (Soetfyes Befudj mug übrigens

Döpfner angemel6et gemefen fein, 6enn am \6. 2luguft ld6t

6iefer feinen ^reun6 Haspe ein, 6ocfy auefy na<fy (Siegen 3U

*) <S. 3- VIII, *23,

*) <&loe[, Ungebrutftes über <Soetl?e nnb £otte 8uff, tfranff. §tg.

7. 3»ni 1909, \. HTorgenbl.

•) Vfl. 3,5. 58. (Wagner fe^t ben 3rtef trrtümtfa? auf btn 28. 2faa,nft.)
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fommcn 1
): „Sie unö Dotter unb töoetfyc (ein IViann von

grofen Calenten) unö ITCercf, mas folltc öas für eine ^reuöc

feyn, auefy für mid?". Der Befud? fying fidler mit öen ^ran!=

furter d5eler/rtem2ln5ctgen, öeren Ceitung 21Tercf mit Beginn

öes ^afyrganges \772 übernommen fyatte, ^ufammeu, öod/

mcfyt in 6er IDeife, öag Döpfner öaöurd? jttt Ceilnar/me, öie

er anfänglich abgelehnt fyäite, beftimmt werben follte. Uadj
ZHorris' 2

)
gut begrünöeter ilnftcfyt Ijat l?öpfner bereits für

öie Hummern r>om {0. unö \7. 2(p«ril \7?2 Befpredmngeu
geliefert; Scfyerers

3
) «gmeifel löfen fid? öamit auf.

3m Kerne roirö öemnacb d5oetfyes Darfteltung m Dichtung

unö IDafyrfyeit 5utreffen, um eine Derfleiöungsf$enc oöer fo

etwas är/nlidjes muf es fidj gefyanöelt fyabtn, btnn nodj in

einem Briefe an Döpfner pom 27. (Dfi. \782 beruft fid?

(Boetr/e auf öie „tpunöerbar angefangene Bcfanntfdjaft". (Db

es nun öer von Ztfaöemien fyeimfer/renbe Stuöent, öer be=

rühmte Profefforen fennen lernen will, oöer öer eine Keife*

jer/rung fyeifdjenöe Schüler mar, ift füglid? nidjt fo perfdn'eöen.

Der jrpeite Ceti, öie Derfyöbmung Sdmriös, öie ^eitlid?

nidjt mit öer erften Befanntfdjaft <5oetfyes unö Döpfners

5ufammen3ufaIIen braucht, ift pon d5oetl?e gefcfyicft in öie

Darfteltung eingeflod?ten; öa§ r/ier öer bereits erwärmte £>or=

gang $11 <5runöe liegt, pon öem Döpfner im Briefe an Boie

fpricfyt (5, 296), wonad? nie ein Utann mutiger mitgenommen

fei, ift einleucfytenö.

Die Befanntfcfyaft töoetr/es mit Döpfner folltc für <5oetfye,

wie er felbft in Dichtung unö £Dafyrr/eit geftefyt, r>on Be-

öeutung weröen. §attt er früher auf münölidje Belehrung
—

- wofyl in €rinnerung an juriftifdje Kollegs — nidjt all5U'

piel gegeben, fo fanö er je£t im perfönüdjen Derfefyr mit

einem profeffor, öer ein $a<fy pertrat, öas ja audj öas öes

Dichters fein follte, manche 2tufflärung unö Belehrung.

Döpfner arbeitete öamals geraöe an feinem „Haturredjt öes

einseinen IHenfdjen, öer töefetlfdjaften unö öer Dölfer".4
) <£r

*) XOcxm. 3al?ib. III, 65.

•) IHorrts, (Soettjes unb Berbers 2IntetI an btn ^ranffurter gelehrten

2lnäctgcn bes 3a^rgartgs *772. 1909 5. 359.

») Saferer, Deutfdje £tteratnrbenfmale bes *8. 3atjr^nnberts 7.

5. XXXVI.
*) \780 erfdjienen.
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leitet fyier öie Begriffe öes Hecfyts aus allgemeinen, für öcn

ITfenfcfyen fcfylecfytlnn geltenöen Pri^ipien ab; öie XDur5cl öes

Hecfyts liegt ifym im urfprünglicfyen IDefeu öes UTenfcfyen

begrünöet, im <5egenfai§ 3U1* fpäteren fog. fn'ftorifcfyen Sdmle,

öie öas Xtdft als ein Proöuft öes fyiftorifd? (begebenen öefiniert.

„Das rcaturred]t ift öie IDiffenfcfyaft öcr natürlichen

^roangsgefe^e" lautet 5er erfte Paragraph 5er fyiftorifcfyen

(Einleitung von Döpfners Bucfy; tfyr Hutsen ift, öaf fie tr>as

lltdit un5 Unrecbt ift, lehret; öag man Streitigfeiten unter

Dölfern un5 Regenten, aud? unter UTitglteöern eines Staates

als5ann entfcfyeiöen fann, tpenn 5ie bürgerlichen <8efe£e r>on

öem $alk fctoeigen." 2llfo eine rcd?tspfyilofoplnfd)e <8runö=

läge fotl 5as ITaturrecfyt bieten. 3m § 3 5iefer In'ftorifcfyen

Einleitung fyeift es 5ann weiter: „Die natürlichen <8efe£e

ftnö fo alt als 5as menfcfylicfye (Sefcblecfyt."

2tts (Soetfye in feinem Prometheus öaslTtenfd?engefcfyled)t,

r>on öiefem erfcfyaffen, 5ie erften Derfucbe ficfy untereinanöer

5uredjt 511 fin5en, mad]en lägt, füfyrt er 5as in einer XDeife

aus, 5ie einen €influ§ Döpfners auf 5ie recfytlicben (Bebilöe

im Prometheus öurd?aus nicfyt als ausgefcfyloffen erfcfyeinen

3d? nnli öafür nur ein Beifpiel anführen. 3n § ^9
5es Haturrecfyts trnrö öie 0!fupation einer fyerrenlofen Sacfye

erläutert u. a. an öem XDilö, öas id) einfange oöer an öem

2Ttineral, öas id? ftnöe. „Der offupierte (Segenftanö nnrö

mein, u?cnn id? mit XDorten erfläre, öa§ id? ifm mir 3ueigne;

öann mug id? ilm aber aud? mit mir nehmen oöer öabei ftefyen

bleiben oöer einen Öa5u ftellen, oöer fonft öurcfy ein epiöentes

öabei gefegtes üeicfyen 5U erfennen geben, öaf td? es fyaben

wollte." Damit pergleicfye man im Prometheus 1

) öie XDedjfel*

reöe öer 3U?ei ITtänner:

€rfter.

Du follft fein Stücf

Von meinen Riegen nehmen,

Sie finö mir mein!

<gtr>eiter.

XDol?er?

*) Werfe (tPeim. Husq.) 39, 206 f.
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<£rfter.

3d? fyabe geftern Cag unö Hacfyt

2luf öem (Bebtrg r/erum gevettert,

Xtlxt faurem Sdjroeig

Cebenöig fte gefangen,

Diefe Xladft bemad}t,

Sie eingefcfyloffen fyier

mit Stein unö Sften.

Die (Entftelmng öes Prometheus fällt in öie <geit öes

anregenöen Derfefyrs d5oetfyes mit Döpfner, es liegt öafyer

nal^e unö entfpridjt pollfommen 6er Ztrbeitsroeife öes Dichters,

öa§ er t^coretifebe <£rtt>ägungen un6 Begrünöungen, öie öiefer

Derfefyr mit fid? bradjte, in öidjterifcfye (ßeftalten umfetjtc.

Icatürlidj fpreeben im Prometheus noefy anöere ^aftoren mit,

in rerfcfyieöenen fleinen Sögen, tr>ic ettoa öem angeführten,

glaube icb jeöocfy öen (Einfluf öes ^öpfnerfer^en Derfefyrs er-

fennen 3U muffen.

£>on Briefen <£>oetfyes an Döpfner ftnö nur 5 erhalten,

öarunter 2 aus öer frankfurter ^eit. Die 2tntmorten Döpfners

fehlen gan5- 3m Briefe t>om 7. ITtai \773 öanft töoetfye

für öie r>on Döpfner beforgten 2tbgüffe nadf öen 2lntifen,

er freut fiefy, öa§ öie Köpfe je£t ebenfo auf feinem Cifcfye

ftefyen, u?ie fte einft auf Döpfners Pult ftanöen, öa er öas

erfte ZTtal in öeffen Simmer trat.

2tus Döpfners Briefen an Haspe gebt fyert>or, öag es ftd)

um Zcacfybilöungen t>on 2lntifen aus öem Kaffeier üabxmt

fyanöelt, öie Haspe beinahe gefer/äftsmäfig pertrieb.
1

) 3n
einem Briefe r>om 23. 2tpril 1(774; fcfyreibt Döpfner: „Der-

fdjaffen Sie mir öod? einige fyübfcfye töypsabgüffe r>on 2ln=

tifen für föoetfye. Sie follen öafür feinen Kopf en bas-relief

ä l'antique »ort einem Schüler ZTafyls uortrefflid) gemacht

befommen." 2
) leafyi wav mit Döpfner sugleid? Cefyrer am

Karolinum in Kaffel, unö fo ift toofyl ansunefymen, öaf

Döpfner bei öer ^erftellung öiefes (Bypsabguffes nid?t unbe=

teiligt getr>efen ift. €s ift öas öasfelbe Bilö, öas Capater

bei feinem Befucfyc in (Emmenöingen am ^9. 3uni \??^ bei

*) So beforgt er 3. 8. aud? für Berber r>erfd?tcbcnc 2lbgüfff

.

3
) tDetm. 3at|rb. in, 69.
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(ßoetfyes Sd?u>efter fafy ; £ips fyat na<fy ötefem <f5yps, pon öem

ftd? fein (Exemplar mefyr erhalten ifat,
1
) einen ftupferftifd?

angefertigt, öen £apater in öie Pfyyftognomi?
2
) aufnahm. —

2lucfy eine Silhouette töoctfyes roirö mit öem Hamen Döpfners

perbunöen. Xladf ^arnefe 3
) tpirö in Döpfners ^amtlte ange«

nommen, öaf öie bekannte, audj von ^amefe abgebilöete

Silhouette pon Döpfner, 5er fid? piel mit Silfyouettiren be*

fagt fyabz, angefertigt fei. <5arncfe erfdjeint es jeöodj 5rocifcl=

fyaft, ob öie Silhouette mirFlicfy pon Döpfner fyerrüfyre, öa fte

nicfyt fcfyon im (Dftober \773, als Döpfner in ^ranffurt por»

fpracb, entftanöen fein fönne. Zlun ift aber nicfyt gefagt,

öaf Döpfner nadf \773 nicfyt mefyr in ^ranffurt getpefen

fei. 2Ius öem angeführten Briefe pom 23. 2lpril \77^ ift

erficfytlid?, öaf Döpfner pon Beginn 6er Befanntfcfyaft bis

5um Datum öes genannten Briefes (2tpril \77^) perfdn'eöene

ZTTale bei <5oetfye 3U Befudj geu?efen ift; öa§ öie Befuge
feitöem aufgehört fabelt follten, ift öarum nid?t geraöe roafyr«

fcfyeinlid?. Unb bann ift öie fragliche Silhouette im Döpfner-

fcfyen Silfyouettenbucfye in einer in öen (Eitelkeiten fo feinen

2lusfüfyrung pertreten, öaf öie 2lnnafmie, fyier liege öie

(Driginalaufnafyme por, faft 5ur (5etpig^eit urirö.

IPeiter erfahren tpir aus öem erroäfmten erften Briefe

(Boetfyes an Döpfner, öa§ öiefer es n>ar, öer öen Dichter auf

Spinoza fn'ngetpiefen fyxt, tpenigftens lagt öie Bemerfung,

,/31?ren Spino$a Ifat mir Uteri geben" auf eine porfyer*

gegangene Berührung im (Sefpräcbe fcfyliegen.

3n öen Briefen X^öpfners an feine alten $xt\\nbz Fommt
je^t öer Harne (Boetfycs öfters por. So möchte Döpfner gern

öie Befanntfcbaft Boies mit (Soetfye Permitteln, er läö xfyn ein,

ifyn 5U befugen,*) öie 2fusfid?t, 2Tferc? unö töoetfye fennen 3U

lernen, muffe tfyn öodj rei3en, Scfymiö folle, efye Boie fomme,
cauttonem de non offendendo leiften. Dann fyeigt es tpeiter,

unter Berufung auf Boies fyerausgeberifcfye tTfyätigfeit: „Hod?

l
) Über eine neue IHobellieiung ogl. Cfyrontf bes iDiener (Soetfye»

nereins XX, Zlt. \ 11 2 5. 7.

*) m. Derfuc^. Cafel **.
3
) "Kui^gtfaßtes Det^eidjnis ber (Driginalaufnafjmen von (Soetfyes

Btlbnis ^888 Ztr. 7\, u. Hottet 5. 29.
4
) Brief an Boie, \5. ITTai J773.
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etwas für (Euer *}errlicr/feit berühmten 2T£aga3inpermalier

öeutfcfyer Dicb/tfunft micfytiges. 3* l\abt im ZKanuffripi

(Beöicfyte pon einem öer erften <5enies. ZDas meinen öiefelben,

wenn mir öapon einige in öero .... nict/t TXlmanadf —
geörueft öürfen fte niebt meröen — gefcfyriebenes Büchlein

ftifteten?" (Seörucft finö öie töeöicfyte aber öoefy moröen —
bznn es ift flar, öag es ftdj In'er um Beiträge 6oetl?es 511m

(Böttinger ZTTufenalmanad?, öen IDanöerer an 6er Spifce,

b/anöelt. So fyat Döpfner, mie früher ZITcrcfs, fo aud? je£t

<S5oetb/es Befanntfcbaft mit Boie »ermittelt. Diefe letztere Be*

fanntfcfyaft follte noefy folgenreich meröen: mir erinnern uns,

als im September öesfelben 3a
fy
rcs (l?73 ) Scfyönborn nad)

^ranffurt fommt, tueift er ftd? mit einem €mpfer)lungs«

fcfyreiben Boies bei öem Dieter 6es <£>ö£ aus. 1

)

Der Derfefyr (Boetb/es mit öen (Söttinger Dichtern, öen

<5enoffen öes J^ains, öie mit öen Dichtern öes Sturmes unö

Dranges fo piel (Bemeinfamcs b/aben, fcb/lie§t ftcfy je^t an,

Klopftocf, öie Stolberge fommen alle im (Befolge öiefes Befucfyes.

Döpfner mnnt <5oetfye jet§t ftob; feinen ^reunö, öer ruhige

nüchterne ZTtann fällt beinahe in 6en 3argon öer Stürmer,

fo 3. B. wenn er über eine $aree (Öoetfyes, öas llnglüd öer

3<*cobis, öic öiefer ifym bei einem Befucbe in ^ranffurt cor*

gelefen fyatk, berichtet.
2
)

„Die beiöen ^acobxs tr>eröen öarin

maefer gepeitfdjt. (Soetr)e unö ZTCcrcf fpeien por öen Kerls

aus, fo mie mir." Seinen ^reunöen empfiehlt Döpfner öie

Ceftüre (Boetbefcb/er arbeiten. So feb/reibt er an Htcolai: 8
)

„Dzn (ßö^ pou Berlid?ingen b/aben Sie öoefy fcfyon gelefen.

^}df münfeb/te, öaf Sie öen Perfaffer perfönlid? fennten, ein

Iftenfcb), öer öurcfy feinen magren (öenius öer befte, gutfyer^igfie

liebensmüröigfte Sterblid?e ift. 2Xuf feine unö HTercfs $vtunb-

febaft bin xd] febr ftol5." ferner berichtet er über mancherlei aus

öem töoetb/efreife, fo 5. B. über fyinrid? Ceopolö IDagner. 4
)

„<Soetb?e perficfyerte, öag er uieb/t einmal mufte, mer öen

Prometheus Deufalion unö feine He3enfenten gemacht l)abe.

<£nölid? fommt XDagner, öer Perfaffer öer fonfisfablen <£r-

*) 3afyrbud? bes freien Deuifdjen tfoctrftifts, \yQ9, 5. 382.

8
) 3m Briefe an Haspe v. 23. 2XpriI *?7<*. Weim. 3af}rb. III, 68 f.

>) u. Sept. ^7?3.
4
) 2Jn Bote, \8. 2Ipnl ^775.
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5äfylungen 5U föoetfye un6 fagt : id? fyabs getan. 3^ tpeiß nidjt

was id> 6apon 6enfen foll. Die (fi^äfylungen ftnö $u mittelmäßig

un6 Prometheus 5U gut, als 6aß (Einer bei6e gemacht fyabtn formte,

roenigftens glaube icfy's nid?t. 3f*'s inbeffen voalft, nun fo fyabtn

von a>ie6er ein Krempel, oas uns le^rt, an feinem jungen 2lutor

5U per5u?eifeln un6 ifyn tpegen feiner erften mittelmäßigen

Derfucfye ansugreifen, 5U>eitens einen Betpeis in tpelcfyem fyofyen

<£>raö ein Scfyriftfteller 6en Con eines anöeren a^unefymen

im Stanöe unö mie trüglidj 6as Argument uon 6er <25leid$eit

(auefy 6er pollfommenften) 6es Stils auf 6ie 3ocn*üät oes

Perfaffers tft"

Und} über (Soetfyes Derfyältnis 5U XDielanö liefern Döpfners

Briefe mancherlei fleine Beiträge. 2tm \\. 3uni \77^ fyeift es

in einem Briefe an ZTicolai: „Die ^aree (ßötter, ^el6en un6

H)ielan6 tpirö Sie öeleftiert fyaben. Xcad?6em (Boetfye 6en

neueften Ct^eil 6es ITlerfurs gelefen fyattt, fcfyrieb er mir:

,,XD[ielan6] fyat fid? in 2lnfefyung meiner auf einer fo portfyeik

fyaften Seiten 6em Publifum ge5eigt, 6af es mir lei6 tfyun follte,

wenn id? ifym 6a5u feine Deranlaffung gegeben fyätti."

Unb tpeiter fdjreibt er in einem an6eren Briefe (pom 2\.

Desember \775): „<5ötfye ift freiließ in IDeimar. (Er ging

6at)in, roie es In'ef, um IDielan6 tot 5U reiten; f^attc 6as

l}ofye £ieö Salomonis überfetjt un6 mitgenommen, um XD[ie=

lanö] auf5ufor6ern, tfym 6ie (Dbfcönitäten 3U seigen, 6ie er

im ZTCerfur 6em Bucfye portpirft. 3<*? *?°re aber, er perträgt

fiefy gan3 gut mit ifym."

VCixt 6em 3tpeiten feiner Briefe *) an Döpfner pom 2Jnfang

2lpril J774- empfiehlt töoetfye feinen ^ranffurter ^reun6

Klinger, 6er öie Uniperfität (Siegen besiegen wollte, 6em

profeffor. „3ura ^iü tt ftu6ieren, id? bitte eud? madjt

oaf er (Befcfymacf 6ran finbt/' Döpfner nafym 6en jungen

Dichter in fein l}aus auf un6 för6erte ilm, n?o er fonnte.

Dem mittetlofen ^reun6e fyatte <5oetfye 6as ITTanuffript

einiger fleinen Stücfe gefcfymft, Döpfner fud>t 6afür

*) Des 2Iusbrucfs „ifr in Brunnen gefallen" für eine Sadje, aus ber

uidjts aeirorben ift, bebient Jdj andi Döpfner ttt einem Briefe aus ber*

felbcu c$ctt (lüeim. 3a^- 3, 69). Dieüetdjt ruar es ein Sieblingsaus*

brnrf Döpfners, auf ben (Soettje anfpielt.



*• 3- $> Döpfner. 305

einen Perleger un6 tr>en6et ftd? an Zcicolai. 1

)
„XDoilhn Sie

tr>ol?I 5tDei poffenfpiele von (Sötfye perlegen? (Es fm6 feine

perfönlicfyen Satiren 6arin. <8ötr/ens Hab/me ift ftatt alles

£obes. (Ein ^reunö pon <S. 6er bei uns ftuöiert, beft^t

6as ZTTanuffript als ein (Sefdjenf 6es Derfaffers. Seine Um-
ftänöe nötigen ilm, fo gut er fann öamit 3U trmdjern." Xcicolai

5Ögert 5U antworten, 6a fdjreibt Döpfner mie6er 2
): „Die

(Sötfyifdjen ZUanuffripte tr>ad?fen voie ein Sdmeeball. 3d?
fyabt n?ie6er ein fleines Drama un6 einen prolog, sufammen
3 Bogen pon ifym erhalten. Schreiben Sie mir 6od? mit nädjfter

Poft ob Sie Perleger fein wollen un6 roiernel Sie für oen

Bogen bz$al}kn. 2lber bieten Sie gleicb 6as äuferfte . .
."

Zcieolai lehnte 6as Angebot ab,'6) in6em er 5iterft Über*

Häufung feines Derlages porfdm^t, 6ann aber flar fyeroorfyebt,

6af er nidjt gern an folgen Satiren auf irgeno eine 2lrt

teilnehmen tr>oUe. (Selefyrte müften fiefy in Tidft nehmen, 6en

Ztamen eines (Belehrten, auf 6ie XDeltleute olme6ies mit

Deradjtung fäfyen, 3U fd?ä'n6en. „%rr <£>[oetfye] wxtb es Diel*

leidet runftig, voznn er aud? einmal eine literarifdje (£l?re urir6

aufs Spiel 5U fe^en \)abtn, bereuen, 6af er fo einen 5Ügel«

lofen Con angegeben 1qaL"

3m Brieftsedjfel 3txrifd?en Döpfner un6 Xcicolai fpielt

(öoetfye je^t eine Hauptrolle. 3efon6ers ftn6 es 6ie £ei6en 6es

jungen IDertfyers un6 Icicolais töegenfdjrift , 6ie ^reu6en

6es jungen IDertfyers,
4
) über 6ie fte nähere 2lusfunft enthalten.

Döpfner fafy glekfy t>oraus, 6a§ (öoetfye Zcicolais Schrift fefyr

übel aufnehmen u?ür6e un6 berichtet offen
5
): „3fyre ,Jreu6en

un6 £et6en fyabzn <&öttyn 6esu>egen geärgert, tr>eil er be»

fanntlid? felbft 6er I}eI6 6es Romans ift, 6as (£rfd?ie§en aus»

genommen un6 £otte feine ^eilige tt>ar. Un6 nun be6enfen Sie

6as Schiefen mit Blutblafen, fo er 6odj trnrflid? 6er Harr in

6er <5efdn'cfyte ift, 6ie Kranffyeit 6er Cotte un6 an6ere Dinge

*) ^.3uni *77«.

8
) 26. 3uii *7 7<*. m\ 3 s. *o* f.

4
) Pgl. darüber H. ITC. Wevnex, Der Berliner XPert^er. IHittetiungen

über (Soetfje aus ungebrueften Htttteilungen Nicolais unb feiner ^reunbe.

Sa^bnrg J878.
6
) 2tn Nicolai 2. JTtat J775.

20
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me^r. Die fonnte er natürlich nid?t gut pertragen." — Nicolai

fann gar nicfyt emfefyen, urie ^oet^e 6as übel nehmen
fonnte; (öoetfye felbft madje 6odj von öem &editz 6er iititil

ausgiebigften <8ebraudj, un6 fafyre bei 6em geringften IDtöer*

fprud? gegen feine IDerfe aus 6er ^aut. IDer 6as $aup
red?t einführen wolle, follte tpofyl überlegen, 6af 6arin nicfyt

allein ausklagen, fon6em tpie6erfd?lagen gelte
1

) . . lim
26. XXlai ^775 fdjreibt Hicolai tpeiter

2
): „XDegen 6er

^reu6en ift piel illi§perftän6nis. 3cfy fyabz tpafyrfyaftig

(5ötfyens Calente nid?t angreifen wollen, nodj tpeniger feine

Perfon. VOznn 6ie mit Blut gela6ene Piftole unanftän6ig

fein foll, fo fyabz icfy nocfy ein gutes ITlittel, IPertfyer auf

6ie alleranftän6igfte 2ixt 6as £^bzn 5U erhalten. 3^ u>er6e,

ob idj es gleid? im anfange nicfyt 6ad?te, tpofyl nod? ein paar

Bogen Papier über 6iefe UTaterie fcfyreiben muffen, ob idj

gleicfy Dor {?an61ungsgefd?äften nodj in ITtonaten an fein

Schreiben 6enfen fann/' XDir erfahren nicfyt, ob Hicolai

fein Dorfyaben ausgeführt un6 eine Derän6erung 06er feinen

<5ufatj l)<xt erfcfyeinen laffen.

Döpfner uermittelt weiter. „tDarum <£>oetfye auf Sie fdn'mpft

begreifen Sie mdjt. 3<*? 9ar n>ofyl. €r fcfyimpft überhaupt gern

un6 3^?re 5rcuoen konnten üjm nicfyt anöerft als mißfallen, 6a ein

groger Cfyeil 6es Homans [auf IDafyrfyeit beruht, XDertfyer] er

felbft un6 £otte fein ZH:ä6d?en eine Dem. Bufftn ift. Da Sie

fagen, Cotte fey ein gutes brapes ITiäbdftn getpefen, 6ie IDertfyem

fdnpin6lidj gemacht fyabc un6 6as 6enn lei6er 6ie H)afyrl>eit

ift. Buffin mar ein fimples IHäödjen, 6ie naiürlid?en Per»

ftan6 fyatte. (Soetfye madjt fie 5ur ftolsen affeftieren6en (£n*

tfyoufiaftin."
3
) Darauf erwioert Icicolai4) : „3d? be6aure 3*?ren

(Boetfye immer mefyr, je mefyr id? pon ifym fyöre. <£r fdjimpft

alfo, weil er 6ie XDafyrfyeit "füfyit? ITTein (ßott! Das ift

nicfyt 6er IPeg 5ur magren Dollfommenfyeit ! €in XTTann

6er fo große Calente l}at
f
un6 gute ZTtufje fte 5U üb<tn, ba

xd} un6 an6ere, bei pielleidjt geringeren Calenten nur in

*) \5. 2tpril J775.
2
) m. 3, s. \2\.

3
) Döpfner an Nicolai 27. Sept. *775.

*) 2Ln Döpfner \o. ®ft. *775.
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ZTebenftunöen arbeiten fonnten, foüte 6er nicr/t blog auf

ätfyerifcfye Hafyrung fefyen unö elenöe Speife uerfdmiäfyen l

"

Beseidmenö ift öie 2Xrt, tote Döpfner in feinen Briefen an

Hicolai (ßoetfye perteiöigt; in (Eitelkeiten ift er meift gut

unterrichtet, fo beruht öas Urteil über Cotte Buff auf fixerer

Kenntnis 6er Umftänöe. 1

) Döpfner fannte öie ^amilie Buff,

unö fannte XDe^lar. £otte u?ar ein 3U gefunöes natürliches

XDefen, als öaf fte öie empfinöfame Dame getpefen wäre,

3U 6er <Soetr/e 6ie £otte 6es Homanes gemad?t fyatte. Die

ZTIufter öiefer Cotte tparen nicfyt in 6en einfachen Bürger*

Käufern, fonöern er/er in 6en pornefymen <§irfeln 3U

finöen, mit öenen <5oetr/e in Darmfta6t unö in ^omburg

in Be$ier;ung getreten tpar. (Eine folcfye empfinöfame Dame
ger/örte $u Döpfners engftem ^reunöesfreife, 2llbertine p.

(5rün; tüir roeröen fpäter nodj tfyre genaue Bdannt'

fcfyaft machen. ^tbodi oas «ig«nfte IDefen 6es IDertfyers,

tpie pielleidjt aud? 6as feines Didiers, blieb fcfyeinbar Döpfner

unö nod? mer/r feinem Korrefponöenten perborgen. (Es u?aren

beiöe 3U perftanöesmägige Icaturen, nidjt im fdjlimmen Sinne,

benn Döpfner fyatte geroig piel poetifdjen Sinn unö feines

öicfyterifcf/es (Sefüfyl, aber für gewaltige, elementare Ceiöen*

fcfyaften fehlte tfym öas ®rgan. Sonft fyätte er ftd? öod?

energifcfyer feines ^reunöes annehmen muffen, beiöe Kontra*

tynUn, Döpfner unö Hicolai, ^tanberx eben im (örunöe ge*

nömmen auf öerfelben Seite, 5U einem richtigen Kampfe fonnte

es öarum ntcr/t fommen.

IPie gans anöers tritt öa Iftercf Hicolai gegenüber auf:

„So fefyr id| mit töoetfye 3ufammenf?änge, fo l}ab id? nie

mein Urteil über Sie ein einsig ZTTal geänöert, fo roie id?s

l
) 2lud? fonft fannte Döpfner IPefclarer perfönlidjfeiten. So madjt

er einmal (im Briefe 2\. 2Ipril (788) Hicolai sum üormnrf, oa% in

einem bei ifmt erfdjienenen Homane, ber <gefdjid?te bes ^räuleins von

Kofenbaum ((786), jmei „fd?anblidje Petteln" anftreten, bie bie Hamen

2Inna nnb minien Branb führen. Das feien aber bie (Eaufnamen

jroeier e^rlic^er profuratorstödjter in IPefclar, bie er fenne, nnb bie

tnerbnra? moty ju einer ^njurienfläge berechtigt mären. Hicolai bemerkte

auf bm T&anb bts Briefes, bas fei ein bloßer gufaü, ber Derfaffer Croft

fenne niemanb in rDefclar. 3n ber (Eat 3eigt ber Homan aua? fonft

nichts, bas auf IPefclar tynwiefe.

20*
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von töoetfye nie gegen Sie änöern tperöe." *) XTfercfs Anteil»

nar/me an (öoetfyes inneren unö äußeren Sdn'cffalen umleite

eben Ptel tiefer als öie Döpfners; öarum fonnten aucfy öes

Ie^teren Be3ier/ungen 5U <£>oetr/e allmär/licfy mefyr unö mefyr er*

falten unö mit öer größeren räumlichen (Entfernung enölidj

gan5 einfcfylafen. Xlad} einem auferen 2lnla§, 6er öie beiöen

auseinanöer gebracht fyabt, braucr/t man öarum gar nicfyt 3U

fucr/en, es ift aud? abfolut fein 2lnr/alt für ein ettr>a einge*

tretenes «germürfnis porfyanöen. Unmöglich ift es ja nicr/t, öa§

3. B. öie fcfylecfyten €rfafyrungen, öie Döpfner mit Klinger ge=

macfyt r/atte, audf auf fein Perfyältnis 3U <Soetf/e geroirft fyätten.

Das fönnte aber öocr/ nur $u einer allgemeinen IHifftimmung

über öie „(Benies" unö öamit 3U erneutem engeren 2tnfcfyluf

an Ztieolai geführt r/aben. Qenn fcr/on lange por feiner

Befanntfcfyaft mit (Soetfye r/atte Döpfner in lebhaftem Briefe

tped/fel mit Zcicolai geftanöen.

Docr/ einmal nod} nar/m d5oetr/e öen ßabzn uneöer auf. 2Xls

es ficr) öarum r/anöelte, in 3ena e*ne juriftifd/e Profeffur 3U be=

fetten, erinnerte er fid/ öes alten 3ugenöfreunöes— getpif nicr/t

tpetl er einft mit ir/m befreunöet rpar, bmn nod/ fur5 3ur>or r/atte

er ITtercf gratuliert, öaf er mit Döpfner auseinanöer tpar 2
)
—

fonöern roeil er feine juriftifd/en Kenntniffe nad/ öem Urteil von

^ad/genoffen fyod/ fd/äi§te unö feine Berufung nadj 3ena für einen

(Beroinn b/ielt. <£>oetr/e rpanöte fid/ alfo, nad/öem er fid/ pom
Kahler Kod/ in (Siegen einen Korb ger/olt r/atte, unö anöere

geeignete Perfönüd/feiten nicr/t porb/anöen rcaren, an Döpfner

unö 3tr>ar im öritten öer erhaltenen Briefe, pom 3a*?rc \ 782

unö trug ib/m öie 3*nettfer profeffur an. Döpfner lehnte ab,

tpie <£>oetr/e meinte, roeil er in 3ena wUM genügenö geehrt

tpüröe. Seitöem ift nirgenös mef/r pon <Soetr/e unö Döpfner

öie Heöe, bis enölid/ öer alte <£>oetr/e in öer Befanntfd/aft

mit Döpfners Cod/ter, öer ^rau £eb/berg, auf umnöerlid/e

litt tpieöer an öen alten 3u9en^freuno erinnert tpuröe.
3
)

Um öie Be3ier/ungen Döpfners $u <25oetr/e im «gufammen«

b/ange öarftellen 3U fönnen, ftnö tpir öer <geit porangeeilt.

x
) IHerrf an Xlkolai 3. Zlov. *777 ITC. 3 S. \5\.

*) *. Hot). ^78^.
8
) (Soettje, (Eagebud/: ITCarienbab 2^3ult *823 „^rau pon Hetjberg,

(Srüfc oorn Hinein brmgenb."
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Die erfte Sufammenftmft mit <8oetr/e fallt ins 3af?r J772,
als Döpfner !aum ein 3al?r in (Siegen 6osiert ^aiit, <8oetr/es

legtet Brief erreichte ifyn bereits in Darmftaöt, tpofyin er im
3afyre \7S\ überfie6eit mar. 3m ^erbft {773 r/atte er ftdj

mit ITCarianne t£r;om, 6er \75{ geborenen Codjter eines

fürftiier/en Kriegs^ar/lmeifters in (Siegen »erheiratet. Srine

frühere Heigung 511 einem „fd?riftgelel?rten 2TCä6d?en" I?atte

Döpfner aus äu§erlid?en (Srünöen aufgegeben. €r follte, tpie

er Haspe geftefyt,
1

) efye er 6eren 3an?ort err/ielt, erft nodj einmal
eine tpeite Heife pon 60 ZTTeilen macr/en, um ftdj 6em priefter

5U 5eigen. (ßarantien, 6aj| er nicfyt umfonft fäme, tpollte

man ifym nicfyt geben, un6 fo blieb ifym nid?ts tpeiter übrig,

als mit einer tiefen Heperen3 2lbfdjie6 $u nehmen un6 feinen

Stab tr>eiter 3U fe^en.

Pon feiner fpäteren $vau gibt er gleichfalls feinem ^reunöe

Haspe, 6er fiefy fur5 5UPor felber erft »erheiratet r/atte, eine aus*

für/rlid?e Scr)ii6erung. 2
)

„Sie wollen etwas pon 6em IHä6cr/en,

an 6effen Siegesmagen icb siefye. XDie gerne ger/orcfye idj

3fynen! Das ift eine Seele, liebfter ^reun6, 6ergleid?en es

tpenige giebt, eine Seele rein tpie 6er zben gefallene Scr/nee,

ein I}er3, 6as in €mpfin6ung $erflie§t, ein Znä'6cfyen 6as

^eft* un6 ^afttäge bey 6em 2tn6enfen 6er 2lnfunft un6 6er

Sd?ei6ung pon feinen $reun6en feyert, un6 tpas 6as befte

ift, 6effen (Enthusiasmus nicfyt 6urd? 6ie min6efte 2tffeftation

überfpannt unr6, 6as je6esmal errötete, voznn idj es in einer

liebenstpür6igen Sd?n?ärmerey überrafcfyte, roeil Papa un6

ZTTama (ein Paar efyrlicfyer, bie6ermännifcr/er ZHenfcfyen) irmt

überre6et r/atten, 6af 6as >Scfya>acf/r/eiten feyen, 6eren man
fidj fdjämen muffe/'

Döpfner führte ein gaftfreies I}aus; piele befannte <5rö§en

6er Citeratur fer/rten bei ifym ein, fo befudjte ir/n Klopftocf auf

6er Hücfreife pon Karlsruhe, weiter fpradjen 6ie (Srafen

Stolberg bei ir/m por, 2Pielan6 machte feine Befanntfcfyaft.

2lud? (£lau6ius fam einmal pon Darmfta6t herüber; über

ifm fcfyreibt Döpfner
3
): „€r fyat feine Demiffton in Darmfta6t

gefor6ert, ipeil er, tpie er fagt, 6ie Cuft nicfyt pertragen

*) IDcim. 3at|rb. 3, 59 f- «• *H. 3, S. ;5 f.

2
) IDcim. 3a^rb. 5. 6{.

3
) Tln Xlkolax, 26. 2Jpril (777.
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fonnte. 3m <8runbe aber mags anbere Urfacfyen fyaben. (£r

mar bei einem Kollegio angeftetlt, bas bas £anb reicher unb

glüdlidjer machen foü unb er mocfyte mit beffen 2tnftalten

übel $ufrieben feyn. Denn ein fefyr efyrlicfyer 2Ttann ift er

unb fyeucfyeln fann er nid?t". lludf fonft blieb er in ftetem

Derfefyr mit Darmftabt; als ZTtercf im 3a *?re J77J burdj

bie pöllige (£in5ielmng 5er Kriegs$afylmeifterftelle aufer (Sefyalt

gefegt roar, unb fid? bemühte in Kaffeltfcfye Dienfte 511 fommen,
nimmt fiefy Döpfner feiner an unb empfiehlt ifm feinem ^reunbe

£aspe, unö als nad? öeffen IDeggang von Kaffel bte Stelle

eine 3nfPc^ors °^ #unftfammlungen frei geworben wax,

perfucfyt er ifyn bort ansubringen. 1

)

Unter öen Briefen an Döpfner beftnben fiefy einige pon bem
tpeftfälifcfyen Dichter Spricfmann, einem „Dieter aus IDertfyers

Sphäre" ber am Heicfysfammergericfyt 3U XÖetjlar für ben UTinifter

^ürftenberg einen Pro3ef 3U führen fyatte.
2
)

^nmxlid}
$
ers

riffen, als perfyeirateter ZtTann an ber Ciebe 3U einer anberen

^rau fiefy pe^efyrenb, fanb er in XDe^lar fo red>t bzn (Drt für

feine unglüdfelige Sdnpä'rmeret. 2ln ber Seite ber richtigen £otte,

bie er r>on fymnoper aus fannte unb bie um biefe geit für

einige IDodjen 311 ifyrem Pater auf Befucfy gefommen tpar,

fdnpärmt er burd? bie ^luren ber IDertfyerftabt.
3
) 2iud} bei

Döpfner, mit bem er pielletcfyt burd? Boie befannt geworben

tpar, fefyrt er öfters ein, unb fcfyeint bei ifym unb feiner ßvau

Derftä'nbnis für fein XDefen gefunben 5U \\abtn, tpenigftens

lägt ber Con feiner Briefe an Döpfner auf eine tiefer gefyenbe

^reunbfdjaft fcfyliefen.

Der Sdjtpä'rmer, ber aber als 3ur*f* nic^t unbebeutenb

gemefen fein muf, gewinnt ben Pro5ef unb 5ur Belohnung

fdn'cft xv)n ^ürftenberg naäq Hegensburg, pon tpo er bann

nadq XDien gefyen foüte, um fiefy in biplomatifcfyen <8efd?äften

3U perpollfommnen. 3n ^egensburg angefommen, fdn'lbert

er in einem ausführlichen Briefe com 23. (Dft. \778 bie fyerr*

Iid?e £age ber Stabt, mit färben, bie an XDertfyer erinnern:

1
) Dgl. Weim. 3afyrb. III, 55 n. ITC. 3, \2\ ff.
2
) Über tljn r>gt. 3- Penfyofen, 2lnton ffiatrjias Spricfmann als tTCenfaj

unb Didjter \7^— 178*. IHünftcr ^9^0.
3
) €ridj Sa^mibt, £ottc Keftner unb Spricfmann, <D}ronif bes

IDiener <Soetfyer>erems 16, 29 ff.
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„Der (Drt gefällt mir nicfyt fon6crlid?, miffäüt mir aber bodf

aud? md?t; aber 6ie 2TCenfcr/en fyier tr>er6en mir eroig fremö
bleiben ! So fyöflidj un6 ftetf I?ab id? in meinem £eben nid?ts

gefefyen; 6afyer leb icfy 6enn aud? fefyr einfam un6 fyaite midj

an 6er <5egen6 umfyer fd?a6los! Die <8egen6 — nein 3^r

Cieben, fo ettr>as malerifcfyes, romantifdjes mügt 3fy* nie ge*

fefyen tjabtn ! (Eine Kette von Bergen, oie fid? in einem ^alb«

5irfel um öie Staöt fyerun^iefyen unb bann von 6er einen

Seite in gera6er £inie fortlaufen, 6a§ einem 6ie (Entfernteren

aus 6er XDeite tm'e neues <5etr>ölf auf6ämmern ; an 6en <öe*

birgen herunter 6er grofe fyerrlicfye ^fo§ un6 ron 6er an6eren

Seite eine groge unabfefybare (Ebene; an bey6en Ufern unb

überall im Cfyale un6 auf 6en Bergen eine ZHenge Dörfer,

Scfylöffer un6 Klöfter, fur$ ein fyerrlicfyes Cabinetftüd 6er Hatur
in ifyrer grofen ZHanier! (D 6ag idj <£ud? einmal 6en (öang

führen fonnte, 6ert id? alle 2tben6e tr>an6ere in 6er Dämmerung 1

TXd} 5U fcfyroelgen in fo pollem (Senuffe 6er Itatur, un6 6ann

in all 6er Überfülle fein <8efd?öpf mbtn fid? 5U fyaben, 6as

teilen fann un6 mitgeniefen 1 Da ertoacfyen 6ann 6ie Bil6er

6es Vergangenen, un6 6ie fd?Öneu Stun6en 6es 5tpiefadjen

(Benuffes in mittfyeilen6er £iebe umgeben midj w™ fclt^e

Schatten ! Da fyab \dq (Eud? oft um midj fyerum 3fyr Sieben

!

un6 lebe in feiiger (Erinnerung 6ie glüdlidjen Stun6en nodj

einmal, als id} noefy mit €udj fafye fxdf rotten 6en Cag,

flimmern 6ie Hacr/t."

Dodj lange fyäit es ilm nicfyt in Hegensburg. Da treibt

Um ein unbeftimmtes (ßefüfyl tr>eg; gegen ^ürftenbergs (Dr6re

nod? nad? IDien $u fahren, vadt es it?n am \8. (Dftober, 6em

©eburtstage 6es „Kleinen €nt$ücfens", 6er Charlotte oon

(Einem, 6ie ehemals mit 6em SiegtDart*Did?ter ZTTiller geliebt

un6 gefdjroärmt fyattt '), er nimmt (Ertrapoft un6 fäfyrt nadj

Hor6en. 3« Stegen roir6 natürlid? Döpfner befud?t. Über

öie weitere Äeife nad? ZHünfter berietet er 6iefem im Briefe

00m q.. De$. J778: „3" ^Harburg fan6 id? 6en poftoagen

gan5 befe^t, 6as war mir, glaub id? faft, gans red?t, mit

(Efyren einen Doru?an6 für meine Selmfud?t 3U fin6en, gegen

*) Über fte ©gl. (Eric^ Scbmibt. Jlus htm Siebesleben bes Siegtoart

Dieters. Qaraftenfttfen. *886, 5. ^8 ff.
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öen meine Sparfudjt nicbts erinnern lonnte. j>d> ging alfo

gleidj mit (Ertrapoft weiter, fam öie Xiadft fpät nad} Kaffel

unö tpar öen anöern IXbznb in ZHünöen! 2lcfy 3*?r hieben!

ötefe Scene. Das liebe ZTTäöcfyen ftanö 5a unö traute tfyren

Sinnen nicfyt unö icfy tpars bznn öocfy! Sie lag in meinem
2frm, fafy herauf in mein naffes 2luge, füllte meine glüfyenöe

Cippe unö fyörte mein Stammeln unö traute ifyren Sinnen

nicfyt unö icfy tpar's öenn öocfy! — Da fyab icfy bann gelebt! —
(Es ift öod? nicfyt 5U fagen, liebe ZTtarianne, u>as 3fy* beffern

XPeiber für (Sefcfyöpfe feyö! VOas bas für eine ^reuöe mit

(Eudj iftl — Kino öer 2lllmacfyt Xcatur! unö ausftaffiert

wie ifyr geliebtes Kino ! aber öocfy öie Perle öeines Sdnnucfes

ift äcfyter XOeibesfinn !
— 3^? ^a^ e oem lieben ZTTäöc^en recfyt

piel von (Eudj gefagt, öas fönnt 3*?r öenfen! unö fte liebt

(Eucfy beyöe unö freut ficfy mit ifyrer gan3en ^reuöe, öaf fte

(Eucfy feben foll, wtnn 3^ einmal öurcfyreift nadj ^annooer;

unö öa foll bann 5tr>ifd?en (Euer/ auf öem Kaffeetifcfy audj

eine tEaffe für micfy ftefyen, unö öie follt 3*?r &reY hieben

öann (Eins nacfy öem 2(nöern in meinem Hamen austrinfen!

3<^ tperöe öas Poraus tpiffen, wenn 3*?r oa feTn n>eröet

unö tperöe fem von (Eucfy öen Cag (Eures erften Sohnes feyern,

in 3Xnbad}t unö Ctebe. £otte fannk (Eucfy fd?on aus einem

Briefe von ZHiller, öen er an fie in (Eurem I^aufe auf Klingers

Stube gefcfyrieben fyatte. 3^r Perfyältnif mit öiefem IHiller

fyab idi erft je£t gan5 fennen lernen, es ift nid/t fo arg, als

icr/ glaubte. ZTi. peröiente fie nicfyt, öas fafy icfy aus feinen

Briefen, öie fie mir alle gegeben fyat Sagt ib/r aber nichts

öapon, tpenn 3*?r ft
e einmal fefyen folltet/'

XPeiter fdjilöert er bann in öem Briefe fein IDieöerfefyen

mit Bürger 1

), öen er auf einem 3U ^uf unternommenen 2Xb*

ftedjer pon 2TIünöen aus befucfyte. Va fyabtn bann öie beiöen

3tpei fyerrlicfye Cage mit einanöer perlebt, unö fonnten ftdj in

ifyrem Ceiöe tröften. Spricfmann fyat mit Bürger, öer an

feiner Ciebe 5U ZHolly, öer Scfyrpefter feiner $vau litt, piel

gemeinfames; faf öocfy 5ur felben <geit als er r/ier mit £otte

pon (Einem fcfytpärmte, $u I}aufe ^rau unö Kino, öie ßvau,

öie ifym fd/on bei mancher anöeren £iebfdjaft fyinöernö im

*) Po*» 3- VOatye, Bürger unb Spricfmann. fcfäabt für fjeinsel (898.
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IDege ftcm6 un6 6ie 6od? fdjlteglid? 6em ZHanne, als er ftd?

aus 6en Stürmen 6er £et6enfdjaften gerettet fyatte, 6ie lieben6e

un6 perftefyen6e Gefährtin trmr6e. (£infttt>eilen irrte er nod?

umfyer, 6enn lange r/ielt tüenigftens öiefer £aufdj nicfyt an.

3m nädtften Briefe an Döpfner t>. 28. 3uii ^779 geftefyt er offen

:

„Cotte in IH. fyabt xdf unglücfltdj gemacht, ifyr Pater uerftan6

uns nidjt unö er peinigt 6as arme ilTäbcfyen 6afür. (Sott! Gott!"
3n feiner Hot finbet er Croft in 6er Arbeit, dürften»

berg fyattt ifym $u tr>iffenfdjaftlicfyen arbeiten Gelegenheit

gegeben: „ITTein größtes Glüd ift je£t liebfter Döpfner,
öa§ \d} mein $ad} täglicfy mer/r lieb gewinne; xdf arbeite

in 6er Gefcfyicr/te mit £iebesrout, es ift jämmerlid? 5U feb/en,

tt>as ZRenfdjen ofme I}er5 über ZTTenfdjen Doli fyv$ in 6er

Vergangenheit räfonnieren. 3<*? f<*9 <£ucfy 6as in einer ^reu6e,

£ieber, 6ie tr>or;t 5tol5 fein mag, 6ie xdf aber nidjt bergen

fann, un6 gegen (Euer/ nict/t wollte, tr>enn xd} fönnte, 6af id?

fyier etteas tr/un tx>ill, tr>as rer6ient getrau 5U u>er6en. 3*?r

begreift tr>or/l, 6af 6as auf eine feine afa6emifcfye Gefcfyidjte

herausläuft. 3^? ^?a^ e e*nen plan, auf 6en xd> \0 3a *?**

redme; 6ie leb xdf in 6er Stille un6 laffe mtd? in Gottes

Hamen pergeffen. Hufmtfucfyt ift mir, 6em ^immel fey 6anf

!

5U Hein getr>or6en! Dann fomme icfy einmal 5U £udj un6

bringe mit, un6 xdf fyoffe, 3^r follt ^teu6e an mir fyabzn.

Xtlxv wxvb immer geunffer, Gott fyatte feine 2lbftcfyten oabey,

6af tefy in meiner 3u9eno 5U oen lieben ZHä'6cfyen auf 6em
Parnaf fam; aber 6as follte nur Vorbereitung feyn!"

So rücffyaltlos offen fpricfyt ftdj Spricfmann f^ter gegen

Döpfner aus — t>on feiner £iebe 5U Cotte v. (Einem

trmfte aufer einer ifyrer ^reun6innen nieman6 ettpas; 1

) 6af
Spricfmann ftdj Döpfner anoertraut, seigt, wie fyodj er ifm

fd?ä£te un6 Iä'ft uns fernliegen, 6af Döpfner un6 ^rau 6amals

6em unftät Umfyergetriebenen ein Pertrauen einflößten, 6as

feiner feiner fonftigen ^reun6e bei ifym 5U ertpeefen perftan6.

UTit Spricfmann im XPefen pem>an6t begegnet uns in

2ttbertine r>on Grün man fönnte fagen 6er Cypus einer

empfin6famen Dame aus 6em legten Viertel 6es \8. 3a *?rs

fyun6erts. 3m felben 3a*?re *b Goethe geboren, gehörte

*) Denffofen, a. a. (D., 5. U9-



3\% Hobert gering

fie $u 6en 3ugenbfreunbinnen ^Ilarianne Döpfners unb be5og

aud| halb beren (Satten in 6en ^reunöfd?aftsbun6 ein. Sie

war eine ungemein fcfyreibluftige Dame; fo e^äfylt fte felbft

einmal, fte fyabe in 5 3a *?ren von ifyren ^ beften ^reunben

J28 Briefe erhalten, unb bagegen, bie 2In5afyl ber Bucfyftaben

gejault, 50 mal fo Diel geantwortet. Das madfyt alfo, bas XTTag

6er an fte gerichteten Briefe als Itorm genommen, fotnel

wie 6000 Briefe in 3 3a *?ren / fommt auf ein 3a *?r bie

ftattlidje 2tn5ar/l r>on met/r als 2000 Briefen, bie fte allein

an $ $xmnbt f^?r^b. Döpfners Briefe an fte fanoen ftdj

bei ifyrem Cobe ror, unb würben bem IDunfcfye bes Schreibers

entfprecfyenb perbrannt. 3*?rc Briefe an Döpfner unb feine

$tau frnb in beren Hacr/lag erhalten unb liegen uns r>or;

pe ermöglichen es, ba fte bie fubtilften Hegungen ber Seele

tr>ie eine ZTtenge alltägliche lileinigleiten aufbewahren, ein

Biib biefer intereffanten (Srfc^einung $u entwerfen.
1

) Döpfner

erb/ob ifyre Briefe, wie fie felber fagt
2
),

fyimmelb/od}, er fanb,

nidjt mit Unrecht, <§üge üon tr»ab)rem (Öenie barin; etwas

ffeptifcfyer fcfyeint IHercf über ifyre brieflichen Crgüffe geurteilt

3U fyaben, dm IC0Ü5 lägt auf eine feiner bifftgen Bemerfungen

fernliegen. „£ägt mid? mein <£>ö£e IHerc? bdnn gar niebt mefyr

grüben", fragt fte einmal Döpfner
3
),

„es wirb ifym wofyl

2tngft fein, bm Scfyreibelmnb bei mir auf5uwecfen, ber fcr/Iäft

nur, nieb/t t>on ifym gebiffen 5U werben/'

2Üs £od?ter eines gräflid? Sayn^ad?enburgifcr/en Be*

amten, ber fpäter wofyl als Comttialgefanbter in Hegensburg

geabelt würbe, gehörte fie einer wofylfyabenben ^amilie an.

Heigung unb £uft trieben fie 5ur literarifcfyen Befestigung,

$um £eibwefen ib/rer Scfyweftem, bie t>on folcr/en Dingen nicr/ts

wiffen wollten. — „Xlxdft einmal bas XDort Dolfslieb" bürfe

fie in beren (Segenwart ausfprecfycn, flagt fte einmal, weil

es ein nicr/t gan3 gewöhnliches IDort ift, „es möcr/te romantifefy

fein, unb €mpfinbung ift romanhaft bei ilnten."
4
) (Eine ifyrer

Sdjweftern, „bas fcfyöne £ottgen", r;atte einen f}errn pon Beuft

*) Dgl. ba3u Karl ScfyroarS, 2Ilbertine von (Srün nnb i^rc ^reuube.

£ctp3ig ^872.
2
) m. 3, S. 192.
3
) 29. VTiai J786.

*) 81. 3, 5. J60.
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geheiratet, in ir/rem ^aufe lebt fte eine <§eit lang gegen ein

anftänöiges ttoftgelö, 6as 6er Pater für fte entrichtete. Sie

füllte ficfy fyier je6odj nidjt roor/I, £)err von Beuft galt ifyr

für einen Höfling, 6er für 6ie Perroan6ten feiner 5rau / b*e

„meiftens aus Paftoren un6 foldjen er/rlicr/en £eutcn" be«

ftan6en, nicfyt r>iel übrig fyatte.

Von ungemeinem Bil6ungsfyunger getrieben, reibt fte ftdj

an 6en Sdjranfen, 6ie ir/rem <Sefd?lecr/t gefegt ftn6 un6 fagt

in be3eid?nen6er Umfcfyreibung 6es (Öoetr/efcfyen XDortes „6er

grauen Sdn'cffal ift beflagensraert" : „Überhaupt foüte man
erfäufen je6es tr>eiblid?e (Sefcfyöpf, 6as nur ein Quentcfyen

mefyr Beoürfnif fyätte, feinen (Seift $u nähren, als nötb/ig

märe, Kücfye un6 Keller $u beforgen un6 eine fleißige ^aus*

trnrtin 3U fein/'
1
) 7Xm Umgang mit ^rauen$immern fann

fie feinen (Sefdmtacf gewinnen, r>iel lieber roill fie von einem

alten 80 jährigen ZHanne 6ie Algebra lernen, als von einem

fdjönen pu§ 5tun6en, IDodjen, 3ab/re unterhalten $u roer6en.

Sie u>ar ein fränflidjes, fcfyroädjlidjes XDefen, über$art un6

rei$bar, 6abei Don unperfennbarer Begabung. Sie befdjäftigte

ficr/ u. a. mit italienifcr/er £iteratur, fie malte, un6 foll nacfy

Döpfners Urteil fefyr gute Bil6er, fo portraits von Döpfner

un6 feiner ßtau, 6ie lei6er perloren 3U fein fct/einen, ange*

fertigt fyabtn. — 2ludj eine Brieftafcfye fyaüt fie, rcie 6ie

„ITtä6cr/en 6er Genies" gemalt. Sie 6id?tete natürlich, meift

Perfe 2
), bambtn Crauerfpiele, 6ramatifd?e piecen, oon 6enen

nichts erhalten ift. (frroälmt fei. nod? 6ie fleine IDcfter*

roäl6er Dorfgefdjicr/te.
3
) Haturfinn roar ib/r gegeben, 6ie

£an6fcfyaft ib/rer ^eimat fan6 fte ifyrem XDefen rerroan6t,

„es ift mir fo gut roie es einer fein fann ... 6ie an

Lottes fd]öner Hatur 6ie gröfte ^reu6e fyat un6 nun

in einer <5egen6 roolmt — foll idjs fagen, es ift mir ums

fyt$, als roenn id? über meine XTCutter flagen follte — biftu

ja mein Patterlan6 roun6erfamer Strid? €r6e, 6u bift meinem

Sdn'cffal älmiicr), 6af man vooty fielet, 6a§ id? auf 6ir ge*

boren roaro. IDir fyabzn 6en gan$en 21Iai 6urdj faft alle

Cage ^euer im (Dfen gehabt."

1
) 2ln Döpfner nnb $vau 2. ITTai 1786.

2
) «imge nicfyt üble proben bei IDagner ITC. 3, 5. *83, 299, 307.

3
) m. 3, S. \H.



3\6 Hobcrt gering

3n Döpfners ^aufe lernte fte Klinger fennen, unö öurcfy öie

„Pforte öes ZTTitletöens" mit feiner 2trmut bemächtigte ftdj

il)rer eine tiefe Ileigung, öie jener nur als Ciebelei, roie er Döpfner

geftanö, betrad?tete. „So ftol3 u>ie er ift, bin icfys, unö nodj mefyr",

fcfyreibt fte öarauf an Döpfner, „Sie unffen, öaf icb if?n mit einer

£iebe liebe, öie 5U jetzigen Reiten 9etpi§ unerhört ift, öodj

tpill icfy mir lieber gleidj öas £eben nehmen laffen, als öag

er bmhn follte, er fyätte eine (Eroberung an mir gemacht,

öie er liebeln tonnte. XDenn er micfy nicfyt mit tbzn öer

etpig unperänöerlicfyen £iebe lieben fann, fo tpill tdj lieber

gan3 unö gar nicfyt geliebt fein ". 3ft ifyr Klinger

öamit auferlicfy abgetan, fo befcfyä'ftigt fte ftd? öocfy fort»

tpäfyrenö nocfy platonifcfy mit ifym, in öen Briefen an Döpfner

feiert fein Harne öfters ttneöer, fleine 3üge betpafyrt fte:

,,^err Klinger fyat 'Rt&it, öaf öas £efen alle ^e^en peröirbt",

bemerft fte einmal bei öer &ücffenöung pon £en5' ZI?eno$a.

Pon Klinger r;atte fte öen IDertfyer entließen — öas €rem*

plar roill fie für fid? behalten, bznn „bei öer Perleifyung an

Demoiffelle Buff rodren Rieden hinein gefommen"; fte bittet

alfo Döpfner, ein neues (Eremplar für Klinger 5U faufen, „in

blau Papier 5U binöen", fo trn'e fie öas pon ^errn Klinger

gelehrt befommen fyabt. Icod) in fpäteren ^alfvm ift es ifyr

bei (Ermahnung pon Klingers Hamen 3U ZTtute „u>ie einem

ertnacr/fenen HTäöcben beim 2tnblid ifyrer puppe, öerenttpegen

fte mandmtal öie Hutfye befommen Ijabe".

2Jud? für <5oetl?e fcfytpärmte fte in ifyrer XPeife, fte fyat

Um einmal gefefyen, pon ifym faum bzaüfizt, im öeutfdjen

^aufe, umftrafylt pon feiner Sonne. Sie ertpäfmt, öaf

ifyr Pater mit (Soetfyes Pater 5ufammen in XPe^lar prafti-

3iert fyatte. töoetfye ift ifyr öas y>ta\ öes Dieters: „^ätte

\&l öie ZTCacfjt mid? wk (Soetfye aus3UÖrüden" ruft fte

einmal aus, als ein Sujet ftd? ifyr 5ur Bearbeitung auförängt.

£ür)renö ift ifyre Klage, als fte öas <Serüd?t pernommen

Ijatte, töoetfye u>äre geftorben *) : „föötfye, guter ®öt^e, fönnte

idj Did? öer Porfefyung abringen, wenn Du öaf^in btft. Du
tparft geroif ein guter Xtlenfd?, wenn idj Did? fcfyon nicfyt

gefannt fyabi, fo glaube idjs öodj gan5 geurif, Du l^ätteft

x
) Hl. 3, 5. 296.
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unmöglich fo »tele <£mpfinöung öenfen fönnen, wenn Du
nidft audf eine groge eöle Seele gehabt fyätteft. Wo bin

xdf, <5ott im tymmel! Derfyüte es, öa§ icfy Ürfacfye fyabe

mtdj mit öem fcfyredlicfyen (Seöanfen 3U plagen. 3<i? bii&t

öen I}tmmei mit mefmtüttgen tEfyränen an, ftü^c mid? auf
meine jittemöe fyanb unb öenfe, menn öie Sonne fyeute nodj

einmal aus öen IDolfen fyerportritt, fo fann es unmöglich

fein, öa§ 6er groge IHenfd? bavjin ift. Die Sonne fommt
langfam unö traurig, öod? fyabt idf fte nie mit fd?önerer

prad?t gefefyen, öenn mir fcfyien es, fte fäme mid? 3U tröften.

Hie finö ^eiligere Cfyränen gemeint moröen, als id? um tyn

meine. 3^? *?a f>e fyn mü £fyrfurd?t mie meinen meit über

mid? erhabenen Bruöer geliebt. Ciebe IH[arianne] wenn Du
mid? auf ein flein menig lieb fyaft, fo fcfyreibe mir gleidj,

mo Mefe Icacfyridjt fyer unö ob fte gegründet unö mas jl?r

nod? ferner öapon gehört fyabt."

Von Döpfner perlangt fte, er folle ifyr neu erfdn'enene

IDerfe (Boetfyes fcfyiden, fte feien öod? im ZHeffatalog an»

gefünöigt, es jüngere fte unbefdjreiblid? banadf, unö öann

fürcfytet fte ftdj mieöer, 3. B.öie Stella 3U Iefen,
1

) „0 mer öoefy

ein paar ZHaf faltes Blut laufen tonnte — nein, idj mollte

nicfyt ein Cröpfcfyen marmes Blut für eine gan3e Ztta$ faltes

Eingeben, kommen mir öurcfy unfere Schwärmerei um, nun

fo fterben mir öen Coö eines . . . öoefy nein, id? wollte fagen

eines Käfers, öer fidj öie ^lügel am £id?t perbrannt l)at . .

idf l)abe mir fcfyon öen Iinlen ^lügel abgebrannt . .
."

Döpfner l)atte ifyr eine I}anÖ3etdmung pon (Boetfye perfprodjen.

„3dl laffe 3fynen feine &ufye", fcfyreibt fte ifyrn,
2
)

„bis id? fte

l)abe. Sie tpiffens ja, er mar pon jefyer mein <8ö£e. Seit*

öem idj bei 3fynen unö in ^ranffurt mar, ifts piel ärger. 3^?
fyätte gern fein Bilö öort geftofylen, öaf mirs in öer Seele

mefye tfyat, öa es unmöglich mar; märe audj fjalsfyängen öer

£ofyn gemefen, fo fyätte icfy's gemagt." Bis an ifyr Cebens-

enöe perfolgt fte (Soetfyes Scfyicffal mit 3ntere ffe - ^s fte

pon (Soetfyes Perfyältnis 3U Cfyriftiane gehört, permutete fte,

mas erft piel fpäter eingetreten, unö fdjrieb an IHarianne

*) rrr. 3, s. \6%
*) IH. 3, 5. J88.
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Döpfner am 2\. $zbx. X79X
1
): „Dag (Soetfye fein ZTläbdjen

genommen, baburd? gewinnt er \0 ZTtal mefyr bei mir, als

wenn er fte perlaffen unb eine fe^r glänsenöe partfyie getfyan.

$ür 5en Derluft bes guten &ufes finb ja leine Sdjät^e in 6er

XDelt <£rfa£. Was lonnte er alfo anbers geben als feine

§anb? <Bott fegne tJ?n un5 mad?e i^n redjt glüdlid?."

2luf ZTTerd? fyielt fte tro£ feiner fcfyarfen 3un9 e m*h auf °^e

Hadjricfyt pon feinem tEobe ift fie untröftlidj; ecfyt roeiblid? benft

fte ftd? an bie Stelle feiner $rau: „Sie fagen", fcfyreibt fte

an ßvau Döpfner
2
),

„er fyabe öie leiste <geit feines Cebens

glüdlidj in feiner ^amilie gelebt — icfy fyabe ZHabame VTi.

immer babei mefyr bebauert als ilm, unb es ift mir oft, bag

fie beibe unglücflicfy fein unb bleiben mugten . . . Was tpären

mir bas por 3ammertage an feines XDeibes Stelle mit einem

UTenfdjen 5U leben, ben idj einmal treulos befyanbzlt v)ätU,

unb tt>ären mir ZHigfyanblungen als tpofylperbienter £olm noefy

tpillfommener als <£>üte gemefen, bie icfy immer als unper*

bient annehmen fyätU muffen. Sie mug fiefy nun efyer troften

rönnen, idj Ifabe mir bei bem Vorfall nie u?as anberft benfen

fonnen, als bag id? feine fyanb gerne gefügt fyätte, toenn er

mir einen Dold? ins £)er5 geflogen fyätte, ja Iiebfte ^reunbe,

\d} fyabe fo einen tiefen 2lbfd?eu (ober ob bas bas redete

XOort nicfyt ift?) por aller Creulofigfeit, bag idj glaube, tpenn

midj 3eroanb treulos befyanbeln tonnte, unb id? glaubte,

tpeber <8ott nodj ZHenfcfyen fügten nodj fällen es, fo

tpürbe mir mein eigen (Semüte fo wenig £ufye mefyr laffen, bag

idj mir felbft bas Ceben nehmen mügte, um nur ber IHarter

los 5U werben. Darum v)ab idj bie 2X1. — immer fo bebauert

unb mir es nie als möglicfy gebadji, bag fie nur eine Stunbe

in ifyrem Heben tpieber glüdlidj fein fönnte. — Dag er fo pon

Projefte 5U Projefte überging, fyabe td? immer Sdfulb ge«

geben, bag feinem (Semütfye bie roafyre &ufye fefyle um ftdj

mit einerlei IDiffenfcfyaft $u befcfyäftigen bie ba3U gehört. <D

bag tdj ilm perloren fyabe."

2luf bie „(öenies" ift fte fonft nidjt gut 5U fprecfyen, fo

fpottet fie über bie niebrigen Honorare, bie Öog $a^lt, für

») ITT. 3, S. 308.
2
) 20. 3uit \79\.
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fo einen geringen Preis tr»xe öte anöeren fdjönen (Beifter

macfye fie feine <5eöid?te, b^nn öas „fcbcvn fauen" foü fefyr

ungefunö fein unö fei pielleicbt fdmlö, 6af fo piele fd?öne

(öeifter fo jung in öie €mig?eit reifen. „Die armen £eute,

ift bas nicht eine 2Xrt pon Selbftmorö ?

"

Dann fagt fie ein anöer 171a! 1
): „IDenn idj feE>r fd?ön

märe unö ein meiblicfyes Chamäleon, bas alle Cage eine

anöere 2Xvt von Sdjönfyeit märe, fo glaube id?, öa§ id?

mid? für öie Jrau eines fcfyönen (Beiftes fd^idte. Denn fürs

(Erfte focfye idj nicfyt gern, unö fcfyöner (Beifter ßvamn follen

menig $u focfyen fyaben. gum gmetten effe id? öes Cags nur

einmal unö bin öodj gefunö, öie? unö fett öabei. Drittens

fyabt id} manchmal einen läcfyerlid/en (Einfall, fann ifm aber

ntcfyt reebt bearbeiten. Pielleicfyt rufyte feine <5enie öann unö

wann, fo fonnte er meine (Einfälle ins £eine bringen/' —
IHit Do£ ift fie aud? fonft nicfyt einperftanöen, fte finöet es

unmoöeft 2
), öaf er öie Spalten öes 2Umanad?s mit feinen

<5eöid?ten füllt, unö bann ift ifyr öas (Sefcfyrei gegen öie

Tyrannen unö für öie ^reir/eit 3umiöer. „Wenn alle öie füge

^reifyeit pon ifynen erfochten märe, fo müröen fte öas 3odj

einem anöern auf öen fjals merfen. ZITarianne ! id? bin nur

ein IDeib, menn es aber öarauf anfäme, nur \0 meiner

XTebenmenfdjen ein Sttö £anb 5U erfechten, mo fie ifyr Brot

auf5iefyen fönnten, olme anöere öapon 5U pertreiben, öie es

eben fo nötfn'g Ratten, fo mollte idj mid? auf ein Ho§ fdjmingen

unö fechten unö wenn id? meinen Coö por klugen fäfye. 2lber

um ^reil?eit festen, mopon öer <5runö nid?ts ift als einen

dürften totfdjiagen, um felbft einer 3U fein, öas märe 3U

gering gefocfyten."

Balö mirö aber öer füfme ^lug öer pfyantafte geörücft,

wenn fte ftd? ifyre einfame Cage pergegenmärtigt; pon öer

Itatur mit einem <8ebred?en behaftet, empfinöet fte es öoppelt,

menn ifyr öas porgefyalten mirö. So fyatte fte einft einem

Pfarrer ein Kino aus öer Caufe gehoben. Das Kino be*

fommt öie englifcfye Kranffyeit unö öa es nun ebenfo fyinft,

mie öie gnäöige ^räulein Bafe, fo fagen öie Ceute, öurd? öie

1
) ITC. 3, 5. 29^.

2
) 2ln mariarme Döpfner (*778) gebr. b. Sdjwarfc, 5. 95.
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neunte 2töer fyabt es öas Kino von feiner Patfyin geerbt.

Sie 5ieE?t ficb in ftcfy 3urücf unö pertieft ficfy in tt)re £eftüre,

unter 6er 6er preöiger von IDafeftelö, <Sefcb/icr/te Karl
^eröiners, Siegtoart unö äfynlicfye öie erfte Stelle einnehmen.

„VOas fyilft mid? nun um ö3ottes XDillen bas £efen, wznn idj

feine Seele Ijabe, öie mir i^re Bemerfungen, icfy ifyr öie

meinigen mitteilen fann?" Da ifyr öie tm'rflicfye XDelt

mit ifyrer £iebe perfagt ift, baut fie ftdj in (Seöanfen eine

neue auf, fie roill einen platonifcfyen Homan fcfyreiben. ,,^err

piato mag fagen was er tm'll, fo fann man bod} nur ^reunö*

fcfyaft r>or 3^m^nö fyabzn, von öem man nie geliebt tcoröen,

nocfy niemals Hoffnung fyat, geliebt 5U roeröen." 1

)

(Segen öie £iebe t)at fie ein IHittel, fie fyat ftd? einen Cotenfopf

auf ifyrem <gimmer aufgeftellt, feitöem ift fte r>iel ruhiger unö 5U*

frieöener mit ifyrem Sdn'cffale, fte ftefyt in ifym ifyr Bilö. Unb als

fte bann bei Döpfner mit Spricfmann bdannt ttnrö, öer and} von

unglücflicfyer Ciebe 5erriffen ift, foröert fte ifyn auf ftatt nadj

Pyrmont, 3U ii?r 5U gefyen, fie tpolle feine ZTtelancfyolie tröften.

„Sagt ifym", fcfyreibt fie an Döpfner, „^eilige £iebe tr»äre

nidjt Sünbe, ^eilige £iebe gefyt von öer (Bottfyeit aus unö ift

öein Ceben, gefühlvolle Seele. (D mofnte Du in öem fyv$tn

meiner $tznnbt, u?ie in öem meinigen, Du über alles ^eiliges

<0ott^citsgcfür)L ZHacfyt öas einen Unterfdjieö, mein lieber

Sp(ridmann), öaf Dein ZHäöcr/en feine Deiner Briefe mefyr

fyabtn fann — 3*?r Männer nötigt mir öen (Beöanfen

ab, <£ure fyeiligfte £iebe tcä're Sixnbz tfyr fennt fte tcofyl

nicfyt unö uxiren (Eurer öodj tr»efyrt fie 3U fennen, — id?

fomme, id? fomme."— Dann totü fie an einem feierlichen ULbenb

toeif gefleiöet, einen Blumenfran$ im I}aar, t>or fte treten

unö ifyre 2lbfyanölung über öie ^eilige £iebe porlefen. (£s

öürfe aber nur öabei fein, öeffen £)er5 Derfdjenft tr>äre, bznn

in <8egenn>art eines freien ITTenfcfyen r>on öer allerfyeiligften

Ciebe 3U reöen, trmröe fie ftcfy nie üe^eifyen.

Solche, für unfere Begriffe u>enigftens, etmas überfpannte,

aber für fte unö ifyre «geit fyödjft beseidmenöe Btlöer malte

fid? 2llbertine v. <5rün aus; fo gestaltet ficf? ein einfacher Spa$ier«

gang, öen fie mit Döpfner üerabreöet fyatk, in einem Briefe
2
)

*) 2In Döpfner um \ 776/7.
8
) 30. 2J$>ril [\?7<o].
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folgenöermagen; fte tpill 5U Befud? nad? (Stegen fommen
unö „3öeen (Saftereien" galten, — wk fte aud? auf öie

„dfyarafterjagö" gefyt — pon tptrflidjen (Saftereien ift fte

eine abgefaßte ^einöin. „Der tymmel gebe nur, öag es redjt

fcfyönes IDetter fein mag . . . fo trollen u?ir öen Sams*
tag 2lbenö ausgeben unö gan5 langfam, langfam $tpifdjen

&ul?en Singen €r5äfylen unö Haften auf Sdn'ffenberg geljen

unö öa öie Sonne aufgeben fefyen, fobalö Me Sonne aufgegangen

herunter ins näcfyfte Dorf unö allöa tpollen urir öen Sonntag

bleiben unö öa trollen tpir in öie ttircfye gefyen unö IHarianne

unö idj tpollen ein länölid? IHal beretten, unö wenn es öann

öen 2lbenö ttneöer füB?I urirö, fo fdjlenöem u>ir tr>ieöer in

unfer (Siegen fyinein unö ftngen : IDillfommen ftlberner XtTonö,

öag t)alb (Siegen glaub es fomme ein Ceicfyenbegängnis eines

Dieters öen Berg r/erunter pon empfinöfamen Seelen begleitet,

tt>elcfye ifyr £eiötpefen 3U erfennen gäben."

ITtan ftelle ftd? cor, ein oröentlidjer profeffor öer juri«

ftifcfyen ßatultät $kfy mit in öiefem <guge in öas abenölicfye

(Siegen, öas tpiöerfyallt pom Schreien unö Carmen angetrunfener

unö raöauluftiger Stuöenten — tt>eld?e (Segenfä^e — unö

öoefy gehören fte 5U öem Bilöe öes tmrflidjen Cebens. Bei

Beurteilung Döpfners ift es tbzn pon IDidjtigfeit audj Iner-

auf 5U perroeifen, Döpfner fyat an öem ersentrifdjen, roir

n?üröen fyeute fagen übex^annkn IDefen öes ßxl p. <Srün

(Sefaüen gefunöen. 5k wax eine ebenfo empfinöfame Seele

tpie feine ^rau, er Ijat ftcfyer aud? mit ilmen gefdjtpärmt,

allmäfyiid? aber tpirö er gefegter, fü^ier, betrautet öiefe Dinge

nur nodj pom fytftorifcfyen Stanöpunfte; — 2tlbertine Ifat ein

feines (Sefüfyl für öie Deränöerung, öte in tfym porgegangen

ift. Sdjon balö nadf öiefem Spasiergang fiagt fte über feine

Kälte, öie ftd? gegen öte frühere Sdnpärmerei *) fo abtybt;

fpäter fd?reibt fte
2
): „3d? öenfe Du bift gar nid?t metjr

gefüfyipolf, Deine Briefe ftnö fo troefen, fo öürre, als tpären

fte auf öer Cüneburger i}aiöe getpadjfen, es ift öod? audj

nid?t öer alierminöefte Seelentumult mefyr in Dir . .
."

€in (Sraömeffer für öiefe XDanölung im 3nnern Döpfners

ift fein Briefrpedrfel mit ^rieörid? Hicolai, öem Berliner Bud?>

*) <£nbe ^777.
2
) m. 3, 5. 29*.

2t
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IfänbkVf 6effen Hamen mit 6er <5efd>td?te 6er Aufflärung

eng perbun6en ift. <£s ift eine merftpür6ige (Jrrfcfyeinung,

n?ie Döpfner, 6er mit 6en empfin6famen Seelen fd?tt>ärmt,

mit 6em jungen (Soetfye in engfter Derbin6ung lebt, 3ur

felben Seit mit 6em Vertreter 6er entgegengefe^ten, feinem

^reun6e 6ireft fem6licfy gefinnten Berliner Aufklärung im
lebfyafteften <£>e6anfenaustaufcfy ftefyt. Dabei liegt 6ie literarifcfye

Befanntfcfyaft mit Hicolai — perfönlicr/ fyabtn fid? bei6e erft

ZTTitte 6er 70er 3afyre fennen gelernt — 3eitlicfy r>or 6em
Derfefyr mit jenen bet6en.

Die Perbin6ung 5tpifcr/en Hicolai un6 Döpfner biI6ete 6ie

Allgemeine Deutfcfye Bibliotfyef, 6ie Hicolai feit ^765 in Berlin

erfcfyeinen lieg. 3m (Segenfai^ o6er in (£rgän5ung $u XDeiges

„Bibliotfyef 6er frönen XDiffenfd^aften un6 freien Künfte", 6eren

begre^tes Arbeitsgebiet 6urcfy ifyren Citel fdjon be5eidmet u>ir6,

follte ilicolais ©rgan 6as Gebiet 6es gefamten XDiffens um=

faffen, Dom Stan6punfte 6es gefun6en Znenfcfyenperftan6es aus

foüten 6ie literarifcfyen Crfcfyemungen aller ^afultäten beurteilt

u?er6en; fdjon früf? u>ur6en Stimmen über 6ie l}ärte, mit 6er

man 5U IDerfe ging, laut. So flagt (Efyr. $. XOeife in einem für

Saufen perftän6licfyen Anflang an 6ie polittfd?en (Eretgniffe
l

)

:

„Der Berliner Allgemeinen Bibüotfyef 5U gefallen, fyält fdnper.

€s u>äre fcfyon 6er ITTüfye tpertfy, 6a§ t^re Urtfyeile bistpeilen

beleuchtet u>ür6en : aber 6ie Derfaffer fyabzn fidj fo furchtbar

tpie tfyre Sol6aten gemacht, je6er frie6üeben6e Autor ift frofy,

tpenn fie über 6er (5ren5e bleiben.'' Un6 nocfy im „ITugfernen"

ZHaler ITTüllers flagt 6er Scfyulmeifter über 6ie perfyenferten

Berliner un6 be6auert 6en, 6er 6en Rtcmfenkn 6er Allgemeinen

Deutfcfyen Bibliotfyef unter 6ie Ringer gerät.
2
)

Hicolai fyattz ein großes Kapital an <SeI6 un6 Arbeit in

6as Unternehmen geftecft; er mugte fidj 6ie ZTTitarbeiter aü^

$ufammenfudjen, wobei ilmt fein (Drganifationstalent un6 feine

bud$än6lerifcfyen Be3iefyungen fefyr 3U ^ülfe famen. Aber
er arbeitete audj felber literartfcfy mit; tpenn es Hot an TXiann

tpar, re5enfterte er alles, tpas perlangt u>ur6e, natürlich nidjt

immer $um Porteil 6es tpiffenfdjaftlicfyen Anfefyens feiner

*) 2ln Klofc <*. tfebr. J766. $a$en, Briefe Deutfdjer (Selettrten an

Klofc J773, I 5. 53.

*) Wtvh öeibelberg (6(( f Bb. I, 323.
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^eitfcfyrift. — So gefleht er einmal Döpfner, öa£ er eine ga^e
Zln^afyl juriftifcfyer He$enftonen, öie in Derfaü geraten roaren,

im Sdnt>ei£e feines 2Ingefid?ts erleöigt fyabt.

IPei^e behauptet, er fyabe es Hicolai porfyer gefagt
x

),
öa§

bas Unternehmen, eine folcbe allgemeine Bibliotfyef 5U liefern,

ju füfm fei, fo lange nid?t in Deutfdjlanö eine ^auptftaöt

tr»ie Paris 06er Conöon tr>äre, wo (Selefyrfamfeit unö Citeratur

aus öem gan3en Heicfye 3ufammenflöffen. 2lber Hicolai fyabz

geglaubt, öie gan5e XPclt ttniröe ftdj öarum reiben, Anteil

an einem folgen 3ourna ^e 3U nehmen — „unö nun fefylt

es überall an ZTÜtarbeitern".

3n Döpfner fyatte Hicolai nun einen ZTTann gefunöen,

6er balö als 6er „geroäfylte Direftor" 6es jurifiifcfyen

^acfyes 6ie Befpredmng 6er einfcfylagenöen Citeratur teils

felbft beforgte, teils bei 6er 2tustx>afyl 6er Ke5enfenten

beftimmen6 mittr>irfte. Scfyon \77^ fd?reibt Döpfner an

Haspe 2
), 6er gute Hicolai fcfyicfe (5el6 über <Selö, £ob»

fprücfye über £obfprüd?e un6 flefye um He5enfionen. allein

öie Ztftenarbeit nefyme feine gan3e <geit in 2tnfprucb. XPeit über

fein $adi fyinaus erftrec?te fidj Döpfners (Einfluß ; er empfiehlt

Heferenten für €rfd?einungen aus 6en an6eren Gebieten un6

fyält auefy mit feiner ZHeinung nicht surüd, u?enn er glaubt,

öaf öie eingefcblagenen Bafyntn nicfyt $um IDofyle 6es Unter=

nefymens führen.

jn feinem Brieftt>ed?fel mit Hicolai, 6er im 3a*?re \
770

einfe^t un6 bis 5U feinem Coöe 6auert, nehmen öie ge«

fdjäftiicfyen Dinge 6en I}auptpla£ ein; bamUn tr>eröen aber

6od> fo Diele literarifcfye fragen, wenn aud? manchmal nur

als «gufa£ 06er Had?fd?rift, berührt, öa§ ftdj eine eingefyenöe

Befestigung mit ifmeu als fefyr lofmenö ermeifen öürfte.

Die #useinanöerfei§ungen über (Soetfye ftn6 bereits früher be«

fyanöeit — öie übrigen Genies erfreuen ftd? feiner fo aus*

giebigen Beurteilung, immerhin ftnö einige Steuerungen nidjt

olme 3ntereffe. Hicolai erfdjeint Ener als ruhiger, facfylidjer

Beobachter; man ift getüofynt, ifm immer aus öer Kampf *

*) VOexfc an Ktotj J773. ^agen, Briefe Deutfäer (Belehrten an

Klofc J773 I, 5. 7\.
2
) Weim. 3atjrb. III, 6;.

2\*
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perfpeftipe 5U beurteilen, un6 6abei fcfyleicfyt ftcfy Ieicr/t eine

{Teilnahme für 6ie Vertreter 6er genialen Seite ein. Streng

fyiftorifdj genommen vertritt je6od? Hicolai einen Stan6punft,

6em man feine Berechtigung nicfyt perfagen fann. So fcfyreibt

er über 6ie ^ranffurter (Selefyrten 2frt5eigen *), er lefe fie nodj

mit pielem Dergnügen un6 ^äfyle fie 5U oen beften 6eutfd?en

gelehrten <geitungen. ^in unö tpie6er erfenne er aud? Döpf-
ners $ebet, 5. B. in 6er £e3enfion pon Beiers Hefponfts.

„2lber icfy tpünfcfyte 6ocfy", fäfyrt er fort, „6af in 6iefer Leitung 6ie

Schreibart nicfyt oft fo ge3iert un6 6unfel u?äre, un6 6af man
3utr>eilen gegen per6ientc ITtänner aus aü^ufreier "Krttif nicfyt

unbillig u>ür6e, 5. <g. Ö^gen Gegnern in 6er He5enfton feiner

neuen ^bytttn."

Döpfners (Eroberungen fommen Hieolais 2lnficr/ten

immer mefyr entgegen, fo fernliegt er ftcfy in 6er Beurteilung

Klingers 6en Ausführungen in 6er Bibliotfyef 2
) an: „Die

Pfyyftognomie fyat irm (6en He$enfenten) bei Kl[inger]

nicr/t betrogen. IfL fyat (Benie, aber 6od? mcfyt 6en 5elmten

{Teil 6effen, 6as er $u Ifaben glaubt. 3^? muf ooc*? füllen,

tpas für Kraft in mir liegt. Die I}un6sfötter in 6er Bibl.

mögen fagen, rnas fie wollen. So ungefähr re6et er pon

fiefy. Unerträglich ift mirs oft 3U fyören, tpie 6ie £eutcfyen

aus 6er <Sötfyifcfyen Scbule pon fiefy un6 an6eren urteilen.

(Bötfye, £en5, Kayfer ftn6 Halbgötter. £effing ift nur allein

in 6er Compofttion ettpas. Sein ^auft urir6 gegen 6en (Sötfyi*

fcfyen eine armfelige ^tgur machen. <£>esner ift nichts, Habener

ein langweiliger Scfytpä^er, Hamler ein falter, elen6er 21tenfcfy.

3erufalem un6 ZHen6elsfo^n— Stupor vulgi hos fecit philoso-

phos. Hicolai fyat gar feinen Derftan6. Va% <£>ötfye un6 XDielan6

Dcr3ensfreun6e fm6, u>iffen Sie ofme <gtpeifel. VO. fcfyrieb an

3cman6, ^ölle, C06 un6 ^Teufel follten Um nicfyt fd?ei6en pon

töötfye. <8ut, per nos licet, umnfcfye gute (Eontinuation ; 6af
I}er6er naefy XPeimar gefyt ift bdannt Der Bericht 6er theo*

logifcfyen ^afultät in (Böttingen feinettpegen foli . . . gefyeifen

l\<xbzn, er fey 3tpar ortfyo6or, aber ein Harr. 3<3? ^ab auefy

nichts 6agegen."

x
) 2In Döpfner, \2. Xlov. yi72, cgi. 00311 <5. 3. 8, J25.

*) XXVII, 2. Döpfner an Zttcolat 24. 2Jprtl J776.
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Nicolai antwortet darauf 1
): „fyv$lidi lieb ifts mir, 6ag

Sie 6em urirflidj nodj gelm6en Urteile 6er Bibliotfyef über

(Sötfye un6 feinen <5enoffen Beyfall gaben. Klinger fdjeint

mir ein fefyr mittelmäßiger Burfdje 5U feyn, 6er nur 6te 2Ttanir

auffdmappt un6 felbft nidjt piel in ftd? fyat. IDer ift ttayfer,

6en Sie erroälmen, 06er fyabtn Sie pielleicfyt nochmals tflinger

fcfyreiben tpollen? Was übrigens 6ie Bürfdjgen fd?tpa£en, be»

6eutet nidjt piel. Das tt?il6e tPefen wivb in % 06er 5 3afyren

perraufdjt fein, un6 6ann tptr6 man ein paar (Tropfen (Beift

im £}elm, un6 im Cigel ein groges caput mortuum treffen.

3cb fyabz fdjon mefyr 6ergleicfyen Hepolutionäre erlebt. 2TTan

muf 6ie Unabzn nur gefyen laffen un6 nidjt fefyr auf fte 2ld?t

geben, 6enn ifyre gan$e 2lbftcfyt ift Cärm $u machen. ZTtid?

fümmert 6ie Sad}z nidjt piel. 3cfy lefe faft feine neuen Bücfyer,

fcfyliefe micfy mit einigen mir brauchbaren Büdnern ein un6

laffe je6en für fidj fdjroatjen un6 toben un6 preisen un6

fdn'mpfen bis er mü6e ift. Un6 6as pflegt fefyr ba!6 5U ge*

Werfen/
ills 6ann Hicolai feinen „feynen fleynen 2ttmanad?"

herausgegeben fyatU, fcfyrieb ifym Döpfner
2
): „3fyr 2tlmanad?

fyat midj fyerrlicfy 6ele!tirt. XDo fyabtn Sie nur 6ie alte Sipvad(z

fo in 6er <£>efdnpin6igfeit gelernt? 6ag Sie XDeimar fo gut

atiQtbvadit l}abtn
f

freut miefy am meiften. 2lber tpefye 3*?nen,

tpenn 6ie l}orniffen aus 6iefem Hefte auf Sie einft fyeraus;

fahren. Sie ftn6 bisher noefy siemlid? ruln'g gemefen." Dann

lobt er perfd?ie6ene E>olfslie6er un6 bietet felbft einige aus

feiner Sammlung an.

Dodj nicfyt einen je6en Vertreter 6er neuen &id?tung

peru>irft Döpfner, fo gehört er 511 6en ITTdnnern, 6ie fdjon

früfy ZHaler IHüllers epifdje Didjtmerfe erfannt un6 an*

erfannt l}abtn. 2tm 6. 3an. \775 fragt er Zticolai:

„fyabm Sie 6ie föftlidje 36ylle Bad?i6on un6 ZTTilon

gelefen? Der Derf. ift ein junger ZHaler in lUannfyeim, 6as

fyeift u?ie6er ein Kopf." Un6 weiter I?etgt es in einem Briefe

*) HI. 3, 5. *39 gibt als Datum ben 23. 2tprtl \ 7 76 an; ber Brief ijt

auf bas Hefpeftblatt eines gebrueften Begleitfdjreibens 3um 3. Eeile von

Sebalbus Hotljanfer gefdpieben unb biefes trägt bas Datum ;
gefdjrieben

ift ber Brief natürlich fpäter.

2
) 6. 3an. *777.



326 Hobert gering

vom 2. 2tug. J775: „Ileulid? tvar ber Didier ITlüller bei

mir, er ift ein fyübfd?er ITfenfcfy unb fyat viel IDärme unb

ift nicfyt gart3 fo intolerant als bie übrigen tvertfye <5oetlnaner,

bie geraöe3ix alles für (Ddjfen unb €fel erflären, tr»as nid?t 5U

ifyrer Sdmle gehört, ober ifyren gelben (Boetfye nicfyt anbetet/'

2lls bei einer 3efpred?ung — es betraf 3ung Stillings

3ugenb — zin Uutot ungered?t bel?anbelt fdn'en, finbet

Döpfner auefy ernfte IDorte. €r bdznnt, öag feit IDertfyers

Ceiben ettvas gleiches nicfyt erfcfyienen fei, unb fcfyreibt: „3d?

muf 3fynen fa9en / lieber ^reunb, ba$ bie Bibliotfye? bei

vielen £euten — barunter aud? fefyr vernünftige finb — in

bem Crebit ftefye, ba$ fie barauf ausgebe unfere beften Pro»

bufte tüeg3uräfoniren, unfere beften Köpfe enttveber falt ober

gar unbillig befyanbele. XDenn id? nun eine ^enfion lefe,

bie biefe ^Meinung beftätigt, fo tfmt mirs tvefy." Darum ift

er bemüht, ber Bibliotfyef He3enfenten 3U5ufül?ren, bei benen

folcfye Befürd?tungen nicfyt angebraef/t finb. So macfyt er auf

ZHercf aufmerffam, als einen ITtann r>on betvunberungs*

tvürbigen {Talenten, ber £uft fyabt $utveilen ^enftonen für

ein gutes 3ourna^ 5U ntac^en. *) ilterd fyat aud? manchen

Beitrag für bie allgemeine beutfcfye Bibliotfyef geliefert; auf

ber ruffifdjen Heife bot ftcfy bann Gelegenheit 3U perfön«

Hdjer Befanntfcfyaft ZHerds mit Icicolai. Die wenigen Stunbzn,

bie beibe 3ufammen in £eip3ig verbrachten, erregten in Hicolai

ben IDunfcfy, biefen tvadem IHann näfyer fennen 3U lernen,

freilief?, von bem, tvas Hicolai tviffen tvollte, fyatte UTerd nichts

verraten. Hicolai fyatU ftd} in feinem Sebalbus einen fleinen

Ausfall gegen ZTtofer erlaubt, unb fyätte nun gar 5U gern

von einem Kenner ber Derfyältniffe näheres über Darmftabt

gehört.

ZHercf fyat ftdj Zlicolais immer offen angenommen, fo

nafym er 5. B. in beffen Streit mit IDielanb für Hicolai

Partei unb l)kb in <£ifenad? an ber fye^oglicfyen Cafel vor

20 Perfonen IDielanb eine Stunbe lang bermafen in bie

Pfanne, ba$ ilm 3e0ermann oer töraufamfeit befdmlbigte.

„Willem bie Dummheiten bie IDielanb fagte waren aud? uner-

träglich, unb idj mugte einmal laut reben, benn <5oetfye unb

l
) \S.2lU2. <77J.
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ber fyt$oq voaven babei, unb bicfcr fennt Sic aud? nid?t, rote

er foll." IDielanb unb Hicolai lagen tnel im Streite, an*

fänglid/ fd/ien es, als formten fie als Herausgeber 5tr>eier

geitfer/riften frieblidj nebeneinander befter/cn. 3m 3afyre {773

fonnte Xticolai an Döpfner fd/reiben, bie perfönlid/c Befannt«

fd?aft XDielanös fei nid/t bie geringfte 2tnner/mlidjfeit einer

fleinen Hcife geroefen. *) Döpfner erttnbert barauf 2
), IDielanö

bürfe fünftig in ber Bibliotfyef nid/t mer/r getabclt tuerben,

nadfbtm er btn Zcotr/anfer im ZHerfur fo r/übfd/ gelobt r/abe.

„3er/ fyöre, bat) Sie ftcfy perfönlid/ mit ib/m ausgeformt r/aben.

Per ^immel gebe, ba$ bie ^reunbfd/aft nid/t burd? eine

Hecenfion geftört tperbe, benn IDielanb ift ber eitelfte, grotj*

fpred/enfte ZHenfd/, ben xdf fenne. (£in Pröbcr/en: 2lls er

in (Siegen u>ar, fagte er mit bürren XDorten (u>ie u>ir 3uriften

reben) es fey ir/m leib, ba$ er eine §eile beutfd? gefd/rieben

r/abe. €r fyätte fran$öfifd} fd?reiben follen, rr>cil er es riel

beffer als bas teutfd/e fer/reibc. fyabtn Sie je etwas äfmlicr/es

ron Selbftlob gehört?" 0b nid/t Döpfner r^ier IDielanb

falfd? perftanben b/at? IDielanb roirb ftd? pielleicr/t ärmlidj

roie aud? fpäter einmal <Soetr/e über bie Spröbigfeit ber

beutfd/en Sprad/e beflagt unb bie ^lüffigfeit oer fransöftfd/en

gerühmt fyabtn.

3m übrigen b/atte Döpfner Hecr/t, mit ber 5*euttbfdjaft

jtrrifdjen Hicolai unb IDielanb bauerte es nicr/t lange,

fd/on nad/ einem r/alben 3a*?re konnte er an Itieolai

fd/reiben
3
): „§ab id/s 3*?nen nicM gefaxt, roenn £)r. IDielanb

nid/t bas uneingefd/ränltefte €ob in ber allgemeinen beutfer/en

Bibiiotb/ef befömmt, fo tsürbe er fid/ beleibigt glauben unb

bas gute £>erner/men, bas $tr>ifd?en 3*?nen uno ü?m wav
/

trmrbe ein trauriges <£nbe nehmen? €in ^rember, ber

neulid? r/ier burd? ging, fonnte nid/t genug er^är/len rote

ungebärbig unb trnlb IDielanb über bie £ecenfton feines

XRerfurs fid? beseigt fyabt. <£r l)abt ib/m aufgetragen, trenn

er nadj Berlin fäme, 3b/nen alle ^reunbfd/aft aufsufagen.

Dermutr/lid? werben Sie ftd? leid/t barüber tröften." 3m

*) m. 3, S. 63.
2
) t2. Sept. 1.773 f.
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ZHerfur, *) bei (Gelegenheit 6er Befpredmng 5er ^reu&en 6es

jungen IDertfyers, $kl)t XDielanö fcfyon fcfyärfere Saiten auf.

„£jerr Hicolai ift nie mein ^reunö getpefen; in feiner

Bibliotfyef bin idj faft immer fcfyief angefleht, oft mutr/ig mif-

fyan6elt, un6 nicfyt ein ein5igmal (6as xd} wügte) 6urcfyaus

unpartfjeiifcfy beurteilt wor6en." Dagegen tpen6et fiefy Hicolai

in einer fcfyarfen (£ru>i5erung am anfange öes jmeiten StücBes

pom 25. Ban5e 6er Btbliotfyef. Das war bas Prälu6tum.

3m 3a *?re J??8 erfdn'en im Hicolaifcfyen Perlage

ein XPerf unter 6em Citel: Heben, Bemerfungen un6

IHeinungen 3°*?ann Bunfels :c, bas XPielan6 im 3ulifyeft

6es Hierfür \778 2
) einer eingefyen6en <5erglie6erung unter$og.

(£r machte 5a Hicolai 6en Dorwurf — wenigftens ftellt er

es 6em Cefer fefyr naty, 6iefen Porwurf 5U ergeben — 6a§

er fiefy 6es Künftlers £fyo6owiecfi be6iene, um für ein

fcf/lecfytes literarifcfyes Htacfywerf ftd? einigen (Erfolg 5U ftcfyern.

Denn 6ie Tupfer (£fyo6owiecfis feien 6as einjige 2Jequipalent,

6as 6er Käufer für fein <£>eI6 eintaufcfye, 6en Ceyt muffe er

eben als ZTCacculatur mit in 5en Kauf nehmen. Der l}el5

6es Fontanes wir6 nun wegen feines £ebenswan6els arg mit=

genommen, un6 er bot auefy 6ie #ngriffspunfte meb/r als genug.

(£r fyatte afyt grauen naefy einan6er geheiratet, ü?r <£>el6

5urcfygebracfyt, nota bene 6as <8el6 feiner Kin6er, pon 6enen

im Homane aber gar nicfyt u>eiter 6ie &e5e fei; fcfyliegücfy

wir5 noefy Hicolai porgeworfen, wie er ein 6erartiges Vfladi-

werf mit fo piel £obpreifung empfehlen fönne, 5ocr) wofyl

nur 5es (Befcfyäftes wegen.

Hicolai antwortet 6arauf mit ein paar XDorten betr. ^ofyann

Bunfel un6 Cfyriftopfy ITtartin XPielan6 3
) un5 betont, 6a§

5as XDefentlicfye 5es Homans nidjt in feinen Liebesabenteuern

un5 älmlicfyem Beiwerfe liege, fon6ern in 6em Kulturbil6e,

6as er in 6em Kampfe 6er <Drtfyo5oren un5 Liberalen biete.

€in Solm wir6, weil er in &eligionsfacfyen an5ers als fein

Pater 6enft, pon 6iefem perftofen, fein 3™* uno VOanbet>

leben, in 6em er mit Vertretern pon allerlei Befenntniffen

5ufammen fommt, jeigt nun, wofyin folcfye 3nto ^eranS fü^rt.

*) J775 IL S. 283.
2
) 5. 75 ff.

3
) 2Hlgem. beutfäe ^ibUotf^ef. anfjang 3. 25>/5€. 8&e. 1. 2lbt. 5. 678 ff.
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2lls 2tntroort auf öie von IDieianö gerügten <8efd?äfts>

fniffe tpirft Hicoiai öem Herausgeber öes Hierfür är/nltcr/e

praris oor, er fei ja eigentlich aud? Bud^änöler unö fyabt

nicr/t immer gehalten, roas er in einer 2lnpreifung empfohlen
l)abe. 3ntereffant ift es in biefer polemif $u beobachten,

roie IDieianö Ijter blof öas ftefyt, roofür feine 0rgane gefcfyärft

ftnö, für öie Kompofition öes Romans, für 6ie Ctebesgefcr/tdjten

ufro., für Hicoiai ift öas nebenfäcfyikr/, irmi ift öie Schrift«

ftellerei mittel sum «groecf, öer Vornan ftefyt im Dienfte einer

3öee, im Kampfe öer 2tufflärung gegen öie (Drtfyoöorie.

Diefer Kampf fpiegeit fid? im Briefroedjfel Hicolais mit

Döpfner pielfadj roieöer. Döpfner nafym — roie audj Illeri

an öer ^ersogiicfyen Cafel in €ifenacr)— für Hicoiai partei.

2lls bann Hicoiai aufer ftdj gerät über IDielanös llus*

fü^rungen, beruhigt irm Döpfner
1
), er fei öod? fonft ein

Diplomat, roie fönne er ftd? öa fo gebäröen, roenn it>n ein

„geroefener pri^enfyofmeifter" mit fdjarfer 3aud?e begöffe.

„So gefr/ts, roenn man 2lt>ertiffements gegen öie rosigen

Köpfe in öie allgemeine öeutfcfye Bibliotfyef fe£t."

IDeiterfyin liefert Döpfner Hicoiai ^üfoeug in öem Kampfe,

fo roeift er
2
) öarauf in'n, öaf I}eröer in einem Briefe an

ZTtercf Bunfel gelobt fyabt; allein Hicoiai roollte öas fo roenig,

roie ein ir/m befanntes Zeugnis öes älteren Cefftng — öer

Bunfel felbft überfein roollte — öffentlich oerroerten, „um
nicr/t ein Judicium autoritatis 5U etablieren ". Sdjlieflicfy

reöet Döpfner 5um ^rieöen: „IDieianö ift ein Bucr/fyänöler

roie Sie, unö ein Kaufmann foll öem anöern öen ITTarft

nicr/t ueröerben."

Balö fanö Döpfner Gelegenheit, ftdj öireft gegen IDieianö

$u roenöen. 3n einem 2tuffa£e
3
) über öas göttliche Red^t

öer (Dbrigfeit oöer über öen £er/rfal<5, öaf öie r/öcbfte (ßeroalt

in einem Staak öurd? öas Pol! gefcfyaffen fei, fyatti IDieianö

öie 2lnficfyt oertreten, öaf öas Dolf oon Hatur unö Hotr/=

roenöigfeitsroegen unr>ermögenö fei, ftdj felbft $u regieren.

€ine IHenge Polfes fei eine ZTlenge groger Kinöer. $üv öas

Kino fomme öie <?Jeit, roo es ftdj felbft regieren fönne, für

1

) 3*n Briefe v. \6. Dejember J778.
2
) 2ln Hicoiai 26. 2lpril {779.

3
) Hierfür, Hor>ember J777. 5. U9— ^5.
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ein Pol! tarne fie nie; je größer, je älter, je aufgeflärter es

mür6e, je unfähiger tr>ür6e es, fid? felbft 5U regieren.

3n 6er Hatur fyerrfcfye 6er Starfe, „6as Hecfyt 6es Stärferen"

fei 6afyer jure divino 6ie wafyre Quelle aller obrigfeitlicf/en

<5ewalt; 6er Sdiwadft tr>ür6e befyerrfcfyt, alfo fonne man uon

einem Haturrecr/te 6er (Sefamtfyeit 5U fyerrfef/en nicfyt re6en.

XPie tonnt man fagen, 6as Dolf l\abz ein natürliches &td(t

3U etwas, UJ0511 es von Hatur aus unr>ermögen6 ift?

(Segen 6iefe „(Brille eines gemefenen Prin3enfyofmeifters",

auefy ^ter fefyrt 6iefer geringfcf/ä£en6e 2lus6rucf tr»ie6er, u?en6et

fxdf Döpfner im §39 feines Haturrecfytes (J780 5. 30), in 6em
er 6ie 2lnftd?t uertritt, 6aß je6er ZHenfcfy nad} 6em natürlichen

Hechte frei fei, 6.
fy.

über ftcfy, feine Kräfte un6 ^an61ungen

nadf (Befallen fcfyalten un6 malten tonne.

Döpfner mar von §au$ pofttir» bibelgläubig. (Es ftn6

noefy perfcfyie6ene ^efte r>orfyan6en, in 6enen er <£>efangbucr)s»

lie6er, 6ie tfym befon6ers mert maren, auf5eidmete, un6 fleinere

Zluffä^e, in 6enen er ftcfy mit wicfyttgen religiöfen Dingen

auseiuan6erfe£t, seugen von feinem ausgeprägten fircfylicfyen

Sinne.

(Einer 6iefer 2tuffä£e fyan6elt von 6er Cefyre 3e fu a^ oer

fidjerften 2lntt>eifung 5ur mafyren (Slüdfeligfeit, ein an6erer

von 6er Bibel, ifyrem göttlichen Urfprung un6 3nl?alt, tr>ie6er

ein an6erer von 6em göttlichen Urfprung 6er Cefyre 3 e fu -

2lus allen fpricfyt ein (Seift, 6er 6ie IDar/rfyeiten, tm'e fie 6ie

Kircfye in Dogmen gefaxt l\at, gläubig un6 olme je6e Krittf

Einnimmt. Diefe 2luffä£e ftammen, mie es fcfyeint, aus frühen

3ci^ren, pielleicfyt aus Döpfners Stu6enten3eit; ein Biograph

er$äfylt uns, 6aß 6amals 6er junge Stu6ent Sonntags regelmäßig

6ie Kirche befudjte. EHelleicfyt fin6 es Hie6erfd?läge 6effen, tr>as

er in 6er Kircf/e gehört un6 in ftd? aufgenommen fyat Diefer

frommen (Seftnnung entfprad? es, 6aß Klopftod fein Cieblings*

6idjter war; mir ttüffen, 6aß er 6effen (D6en gern remitierte

un6 es aud? 3U einer ITteifterfcfyaft in 6iefer Kunft gebracht

flaut.

3m Briefmedjfel mit Hieolai mer6en religiöfe fragen

5unäd?ft gar nicfyt aufgeworfen. <Erft bei (Gelegenheit 6er (Er*

mälmung 6es Befucr/es, 6en Klopftod im 3a*?rc Y^^k Döpfner

$u 6effen größter ^reu6e ab^tatUU, wirb im gufammenfyange mit
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öem IHefftas and] öiefes (ßebiet berührt. Hicolai ermiöert
')

auf Döpfners ftdjerltdj fd?u?ärmenöen Beriet, aud? er uer»

efyre tflopftod feljr, muffe aber gefielen, öag ein großer Ceti

von öeffen Schriften feine Ceftüre nidjt fei; er begreife, öag
ttlopftod im gan$en mit öer Bibliotfyef nid?t sufrieöen fein

tonne, öenn bei ib/m fyabt bas gangbare tb/eologifd?e Syftem
eine poetifd?e XDar/rfyeit; wenn öie Derbefferung 6er Cfyeologie,

6ie 6ie Bibliotb/ef anftrebe, immer meiter gefye, fo muffe öei

ZTteffias öen größten Ceti öes 3"tereffes verlieren.

2Uimäfylid? fud?t Döpfner öer Bibliotfyef Mitarbeiter |»
5ufüfyren, öie in religiöfen fragen einen anöem Stanbpunft ein»

nehmen, als öie für bas tfyeologifcb/e $ad) maggebenöen Ceute.

So empfiehlt er öen Pfarrer Zimmermann in Bidenbad?
$um ^enfenten lyrifcr/er Sad)tn 2

): „(Er ift fo uernünftig unö
tolerant, 6af er feine (Drtfyoöorie nid?t bzx öer Bibliotfyef aus»

framen tm'rö, fo toenig als id?, öer xdb an manchen tfyeologifdjen

He5enfionen öer 3tbItot^ef aud) feinen (Befallen l?abe ....
3<fy fetnn es als ^>uti\t unö als ein ZTTenfd?, öer geraöes,

offenes Betragen liebt, unmöglid? billigen, öaf £eute, bznm
öie Kircfye 5U freffen giebt, fo b/eimlid?, mit mancr/erlet

IRacfyinationen unter öem fyiitditn öen £efyrbegriff, öen fte r>or*

tragen follen, untergraben. 3<3? Wn öer nidjt, öer alles glaubt,

mas öie Kirche glaubt. 2Xber öas Derfafyren öer neuen

Reformatoren fann id? unmöglid? billigen, fo tpenig als öen

Con, tpomit man mand?e Qrtfyoöore unö ifyre Argumente

in öer Bibiiotfyef abfertigt/'

2lls bann im 29. Banbc öer Bibliotfyef
3

)
jiemlid? ftreng

mit öer fyeffifcfyen <$5eiftlid?fett bef. in Be$ug auf Bafyröt

ins <5erid?t gegangen u?uröe, feb/reibt ^öpfner, inöem er

offen für öie eingegriffenen Partei nimmt 4
): „Dag über

öen Brief com g>u\tanb öer Ökologie in unferm Üanbz

groger £ärm ftd? erhoben, unffen Sie ofme «gtpeifel. Die (Seift*

liefen beflagen ftdj feb/r über Sie unö 3*?ren Correfponöenten,

midj öünft, roenn idjs fagen öarf, nicr/t gan$ mit Unrecht.

(Ein fdjledjter preöiger, öer nid>t fdjreibt, gehört nid?t por öas

*) 2lm \7. 2Jug. \775. HI. 5, 5. *28.

*) 3. 0ft. t776.
») II. Stürf. 5. 60t ff.

*) 26. 2Jpril J777.
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^orum 6er Bibliotfyef. €r5äfylung feiner mün61idjen Pre6igt

ift Ztneföote un6 6ie Bibliotfyef muf nicfyt in 6ie Sünöe fallen,

6te man pormals fo laut an 6en Klo^ifdjen 3^urnalen rügte.

Unb ob 6er ^err ZHagifter ofyne ^er3 un6 XDa6en, berühmter

Kolporteur un6 2lnef6otenjäger in D[armfta6t] — 6er voafyv-

fcfyeinlicfye Derfaffer 6es Briefes — alle <5eiftlidjen in unferem

Can6e fo genau fennt — es fin6 ifyrer 6ocfy auf 200 — 6af er

J95 für Dummföpfe 5U erflä'ren befugt tpäre, 6aran 5tt>eifle td?.

fyättt ein <Drtr/o6orer 6ie fd?än6licfyen ^ilouterien begangen,

6ie B[afyr6t] E^ier gemalt fyat, 6ie bübtfcfyen (Dbfcönitäten

in (Befcfyledjts pp. fo u>ür6en fie getpig feine Blößen feigen,

6ie 6er ZHann fiefy gegeben fyabz. Kur3, lieber tfyeurer ^reun6,

6er Brief mar Doli ZTTalice un6 Partfyeilicfyfett, es tfyat mir

voel), il)n in 6er Bibliotfyef 3U fefyen."

ifyatU fyier Döpfner für 6ie (Drtfyo6oren Partei genommen,

fo ftefyt er auefy nidjt an — aller6ings run6 ein 3a
fy
r3efy

n *

fpäter— auf Xcicolais Seite 3U treten, als 6iefer tpie6er mit einem

Vertreter pofttip djriftlicfyer £icfytung in Streit geraten tr>ar.

Icicolai fyattt Capater befd?u!6igt, 6ag er 6er Ausbreitung

6es Katl?oli3ismus, 6er pon beftimmter fatfyolifcf/er Seite plan*

mäfig betrieben n>er6e, Dorfd?ub Ieifte.
1
) €in (£rjefuit fyatte

ein fatfyolifcfyes 2ln6acfytsbüd?lein gefcfyrieben , worin 6ie

fatfyolifcfyen (Glaubenslehren fo masfiert porgetragen n>ur6en,

6a§ fie faum u>ie6er 3U erfennen waren. 3n einem 6er fog.

«girfelbriefe, 6ie mit Capaters Billigung unter feinen Anhängern
weitergegeben wur6en, a>ir6 6iefes Büchlein empfohlen, ja

Capater wir6 6ireft 6er Porwurf gemacht, 6ag mit feiner

fjülfe eine groge 2frt5afyl 6iefes XDerfes in 6er Sd?wei$ ab-

gefe^t wur6e. <3um Beweife für Capaters fatfyolifcfye

Iceigungen 6ruc!t 6ann Hteolai 6effen 3 Cobge6icfyte auf 6en

fatfyolifcfyen <£>ottes6tenft un6 auf 6ie Klofteran6adjten (Ceip5ig

J787) ab, un6 fragt, tpie 6er (Seift, in 6em 6iefe <Se6id?te

gefdjrieben fin6, einem proteftantifcfyen (öeiftlicfyen anftefye.

3m Briefe p. 6. Xtlax J787 6an!t Döpfner für 6ie Über»

fen6ung 6iefer 6rei <£>e6id?te un6 für Hicolais Pertei6igung

un6 fdjreibt, Capaters Ztnfefyen fei feit 6er Befanntmadjung

*) Vql. Htcolat, Befdjreibnng einer Heife bnrdj Deutfd^lanb unb bte

Scfyn>ei3 t. 3- \?8\, Berlin unb Stettin (787. Beylage.
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6iefer Sacfym ftcf/tiidj gefunden. ZTTänniein un6 IDeibiein, 6ie

ifmi anfingen, fpräcfyen jefct aus einem gan5 an6eren Con
ab supor. Übrigens fei Zcieoiai feibft öaran fd?ul6, öa§
Capater ifm für einen fo grimmigen $cxnb 6er Heligion fyalte.

§aU er ifym nid?t in pürier) ins <Seftd?t gefagt, er glaube
6ie 2tuferftefyung Cfyrifti nidjt? „IParum traten Sie 6as
aud? Iiebfter ^reunö? 3d? 6äd?te fo etoas behält man lieber

für fid? o6er fagt es fyöcfyftens einem ^reunb!" Dasu macfyt

teicolai 6ie Kanöbemcrfung : „3d? fyätte bas gefagt, 6as ift

gelogen/' €r u>ir6 audj in biefem Sinne geantwortet traben,

6enn ifym ertoiöert Döpfner
1

), £apater l}abz es ifma in

feiner (Döpfners) Stu6ierftube e^äfylt, er fyabz es für u>afyr=

fcb/einlid? gehalten, 6enn er erinnere fid?, 6ag Hicolai aud?

ifym gegenüber einmal in Ceipsig eine ctfmlicb/e Bemerfung
gemacht fyabc.

IDeiter fcfyreibt Döpfner: „(Einen guten (Einfall pon Ztff*

fprung muf xdf bodf e^är/lcn. £apater tpar in ^eiöelberg,

befugte 2lfffprung un6 fegnete bey 6em 2lbfd?ie6 eine pon
6en tpeiblicfyen Zöglingen 2lfffprungs nota bene 6ie fcfyönfte.

Das ITTäöcfyen füllte 6en Dor$ug un6 fagte, als Cjauater] u>eg

tpar: 2tbet wenn l}err Capater fttrbt, tper wxvb 6enn öann

nacfyifym Capater? it[fffprung] machte öarüber 6ie 2lnmerfung:

6er leifefte *}än6e6rud? Capaters 3er6rücft einem 2Henfd?en

6as (Selnrn."

Heben 6en religiö'fen, bleiben audf 6ie pfyiIofopfyifd?en

fragen 6er <?>eit im Briefmedjfel Döpfners mit Hicolai

nxdft unerörtert. 3m 3a *?re U9% wat Nicolais „<5efdjidjte

eines 6icfen ITIannes" erfdn'enen. Darin u>ur6en 6ie £ebens=

fdn'cffale eines jungen IHannes gefdn'l6ert, 6er aus einer

tPofylfyaben6en £ud?madjerfamilie ftammte. Der Dater fyattc

ftd? heraufgearbeitet, 6er Sofm ftu6iert in perfd?ie6enen ßatuU

tähn, namentlich pfytlofopfyie, un6 übernimmt, nad?6em tfym

6er Beruf als 2lr5t nicfyt 5ufagt, 6as päterlicfye (ßefcfyäft.

Seine ^an61ungen richtet er nadj pfn'lofopfyifcfyen <5run6fä£en

ein un6 lei6et natürlich Sdn'ffbrud?. 2lls 6egenftücf $u 6iefem

£)e!6en erfef/eint ein ^in61ing, 6er pon 6en (Eltern 6cs 6icfen

2Hannes aufgenommen un6 exogen ift. Der pertritt 6em

x
) <$. 3uni *787.
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Pfyilofopfyen gegenüber öen gefunöen ZTTenfdjenperftanö. Seine

2trbett ift r>on (Erfolg gefrönt. «Juletjt W* öicfer öem Sofm
feiner IDofyltfyäter, übernimmt öas <5efcfyäft unö leitet es

tr>ieöer nacfy öen alten (Srunöfätjen.

(Segen Kant richten jtdj perfcfyieöene Ausfälle in öiefem

IDerfe. *) i}ier$u fcfyreibt Döpfner an Hicolai 2
): „3d? toctg

nicfyt ob idj 3fynen Won f^r oas Vergnügen geöanft fyabt,

öas Sie mir öurdj ifyren öiefen ZTtann machten. Pag Sie

öie O?ort)eiten öes jetzigen De5eniums auföecfen unö geifeln,

toirö audj öiefem Homan ein bleibenöes Deröienft fein, votnn

anöere längft üergeffen fein tperöen. . . . IHir fyabtn öie

Seitenfyiebe auf öas Kantifdje XDefen Dergnügen gemacht.

3d? fann 3fynen nicfyt iäugnen, öaf idj öie grofe 30ee Pon

öem Zausen öer fritifcfyen pi?ilofop^ie nicfyt fyabz, öie Diele

£eute fyabtn. Das, tr>as idj öaeon perftefye, macfyt mir feine

ZTeigung, öas öa5U 5U lernen, tr>as id? nod? nicfyt öapon tpeif
."

<5ur felben <5eit I?ielt Boutermed, öer mit Döpfner unö

feiner ßamxlk en9 befreunöet tr»ar
3
), in Darmftaöt Dor=

lefungen über öie fantifdje Pfyilofopfyie, Döpfner befucfyte fie;

„3cfy tperöe", fo fdjreibt er an Hicolai 4
), „enttpeöer ein <£vy-

fantianer, oöer es tr>irö 3tDifdjen öer Kantifcfyen Pfyilofopfyie

unö mir 5um völligen Brud?e fommen". (Segen (£nöe öer

Porlefungen faßt bann Döpfner feine 2frtfidjten über Kant
in folgenöe Sä£e 3ufammen 5

) : „Spefulation, öie öem menfd?*

liefen Derftanöe <£fyre macfyt, fyabt icfy freylid? fennen gelernt.

3nöeffen öünft mir öoefy öes (Sefcfyreys ift mefyr als XDolle.

2)er fanttfcfye Bemeis von öer Unfterblidjfeit öer Seele ift im
(ßrunöe gar niebt neu, unö öer von öer €riften5 (ßottes

gan3 Der3u>eifelt lafym." Hilolai bemerft Öa5u: „3a tDofyl."

Xcamentlidj auf öem Gebiete öes Haturredjtes trat Döpfner

Hant entgegen: „3d? fyabt mit öer neuen Auflage meines

Haturrecfytes", fcfyreibt er uneöerum an Zcicolai 6
),

„audj öem
Kalbe ins 2tuge gefcfylagen, unö tperöe roofyl in öen ijallefcfyen

x
) Dgl. 5. 28, 69, 78, J78, 22 { f. UTtb 23 ^ f.

*) 5. HOD. ^79^.
3
) (Eine Sl^afjl Briefe von ifym beftnben fidj unter ben papieren.

4
) 27. ZTopember i79<*-

5
) 2In Nicolai 20. 2Ipril J795.

6
) 5. 3nlt \7$6.
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TXnnaUn unö öer 3ena<* £itteratur Leitung fdjlecfyt ir>eg»

fommen." jn öer Cat fefet fid? Döpfner mit liant in öer

6. Auflage feines Icaturrecfytes !

) alleröings nur fürs aus*

einanöer, inöem er ficfy befonöers gegen öen fategorifdjen

3mperatip tr>enöet. 2tusfüf?rlid?er begrünöet er jeöod? feine

2infid?ten in einem Schreiben an l}ugo a
): „Sagen Sic mir

öod?", fdjreibt er öa, „u>as mid? perpflicfytet fo 5U fyanöeln,

öaf meine ^anölungsiweife princip einer allgemeinen <8efe§«

gebung meröen fann, u>enn es nid?t meine eigene (ßlücf»

feligfett tt?ut? Sagen Sie mir, ob id? uernünftiger IDcife

nad? öem Kantifcfyen Sa% fyanöeln fönnte, wenn es möglidj

märe, öaf id? öaöurd? unrflicfy unglüdlicfy aniröe? 2ils

ein 5U?eytes prineipium, als einen probirftein, ob mid? meine

^anölung unrflicb glücflidj madje, tr»ie idj es in meinem
H[atur]H[ecbt] nenne, ift öas Kantifcfye princip »ortrefflidj,

unö fyöcfyft fruchtbar an folgen. 2lber als öas erfte prineipium

fann xdf es nicfyt gelten iaffen."

Döpfners r»om Stanöpunfte öes €uöämoniften erhobener

(£imr>anö begegnet fiefy mit öem t>on anöerer Seite auf»

geworfenen, öag ein Befehl, ein <5efc£ nur bann auf Be»

folgung 2tnfprud? ergeben fönne, tr>enn öie Stelle, öie öen

Befefyl gibt, auefy öie nötige Ztutorität befugt, feine Befolgung

5U »erlangen. Hicolai befdjäftigte fiefy mit öiefen ^ra9cn m
einer in öer 2tfaöemie öer IDiffenfcfyaften uorgetragenen 2lb«

fyanölung: „3ft Kants ZHoralprincip bei öer Ausübung

mirflicfy in allen fällen fyinreidjenö, tr>o uns öie bisherigen

Syfteme 3umeilen perlaffen follen?"

<3um Scfyluf fei nodj einer Sugerung geöadjt, öie öer

Kahler Kod? in einem Briefe an Döpfner über Kants

Haturredjt macr/t 3
): „IHein töott, tr>as öas für <?>eug unö

<ßefdnt>ä£ ift. XDer nidjt 3urift uon profeffton ift, öer

follte öoefy in öer 3urispruöen3 nicfjt reformiren wollen."

(Segen öiefen — man fann nicfyt anöers fagen — be*

fd?ränften Stanöpunft öes «gmtftgelefyrten ftecfyen öod? !}öpf*

ners aus efyrlidjem «gtpeifel entftanöene 2lusfe£ungen tsofyl»

tuenö ab. —
*) 1795, 5. 3*. 2Inm.
2
) Dgl. 3tptltfitfd?es ITTaga3m J8I2, 8b. 3, S. 83.

3
) \. m&x} 1797. ITC. 3, 5. 365.
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Die allgemeine Deutfcfye Btbliotfyef erfreute fid? in 6em
Berlin ^rie6rid?s 6es trogen 6er tpeitgefyen6en Coleran$,

tpie fte in öen preugifdjen Staaten geübt trmrbe. ZVLan öulöete

in religiöfen fragen e *n freimütiges Urteil un6 örücfte audj

tpofyl ein 2tuge 511, tpenn ein ttonflift mit 6er <§enfur eintrat.

3n einer folcfyen £age mufte fid? einmal 6er Staatsrat mit

Hieolai befcfyäftigen, 6as gan3e ZHinifterium tpar je6ocfy 6amals

6er 3tbliot^ef fo portfyeilfyaft geftnnt, 6af 6iefer in gufunft 6ie

^enfurfreifyeit geu>äfyrt u?ur6e. Xcicolai berichtet 6arüber an

Döpfner *), ge6enft 6er Der6ienfte, 6ie ftcf? in 6iefer Sad}t ein

(Befyeimer Rat um 6ie Bibliotfyef ertporben fyabe, un6 bittet,

bei 6er ^enfton eines Bud?es 6iefes fyxvn, tpo nicfyt loben6,

6od? tpenigftens nxdft beifen6 ta6eln6 3U perfafyren, 6enn man
muffe je£t in Dingen, 6ie 6en I)of angeben, porfiebtig fein.

Icad? 6em Co6e 6es alten ^ru§ trat aber eine IDen6ung

ein. Die £uft blies von oben an6ers un6 6ic Bibliotfyef

follte bal6 merfen, 6ag ifyre freien 2tnficfyten, namentlich in

religiöfen fragen, in gufunft nidjt mefyr auf 6ie frühere

Hacbftdjt ju rechnen Ratten. „3cfy tperoe pon allen 5eiten

geplagt
7
', fcfyreibt Xcicolai an Döpfner

2
),

„un6 bin oft fo mi§=

mutig über pielerlei, tpas in puncto 6er 2lufflärung bey uns

porgefyt un6 mir mancfyerley Sorge macfyt, 6ag id? fäfyig u?äre,

6ie Bibliotfyef gan5 auf5ugeben, wenn nicfyt 6er (Eifer, mit

welchem Sie un6 einige an6ere redjtfcfyaffene Mitarbeiter fidj

6er Sadje annehmen, meinen (£ifer toie6er anfeuerte."

tyattt er fdjon früher über 6en geringen materiellen <5e*

voinn geflagt, 6en 6ie Bibliotfyef abwerfe, un6 perficfyert, 6af

er im Bud$an6el auf leichtere XDeife mefyr <Sel6 per6ienen

fönne, olme erft eine 5eoer anrühren 5U muffen, fo fyalt

er es je£t erft recfyt für feine Pflicht, weiter aus3ufyalten. „€s ift

6urd?aus notlnpen6ig, 6ag 6ie re6licfyen Männer, meldte #uf*

flärung un6 freimütige Denfungsart lieben, fiefy mefyr per-

einigen, un6 je6er an feiner Seite tfyut, tpas er fann, 6amit

6ie Dunfelfyett nicfyt all3ugefd?tpin6 einbreche."

Um 6en Sd?roierigfeiten 3U entgegen, 6ie ifym in Berlin

mit 6er genfur 6rofyten, fyatU Nicolai im 3a*?re \7ty\ 6ie

') Brief v. \y. Sept. *776.
2
) 2*. m'dti ^79^.
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Bibliotfyef an Bor/n in Hamburg abgetreten. 3n einem

Briefe
1

) öanft er Döpfner fye^lid?, ba% er aud? femer bei

öer Bibliotfyef tätig bleiben tt»olle. „3d? felbft tr>eröe immer
öen ^er5ltd?ften 2tntfyeil öaran nehmen unö orme öie r/iefigen

traurigen (Eenfurausftcfyten trmröe idj mid? fcr/tr»erlid? jemals

öat>on getrennt b/aben, fo feb/r id? auefy öie Kufye nöt^ig tjabt."

2ülem aud? öie Verlegung 6er geitfcfyrift in öas 2lus=

lanö (nad? Hamburg) fonnte ifyr (öefd/ief nicfyt aufhalten;

fur$e ^ett öarauf, im 3ar)re \7^, trmröe in Preufen öie

neue Bibliotfyef, tr»ie fie je^t b/ief , perboten. Icicolai fer/reibt

öarüber öie für Um fyödjft t^eidmenöen XPorte an Döpfner
2
):

„<£s ift eine feb/r unangenehme Saty, rpenn man feine <5e«

öanfen nidjt fagen öarf oöer öod? nidjt fo fagen öarf, tr>ie

man fie öenft. ZTlan roill öodj gern Hu^en ftiften, u?05U

u?äre fonft öas Schreiben ? " 2lls Peranlaffung öes Derbotes

l)atk man einige $u freie Stellen im 8. Banöe öer neuen

Bibliotb/ef angegeben, allein Icicolai tr>ar öer Übe^eugung,

öaf in XDar/rfyeit öie Ke^enfton öer Schriften r>om Keligions*

eöift öie einige Urfacfye gemefen fei, öaf man nur ntef/t für

gut gefunöen fyabe, fie an5ufüb/ren.
3

) Döpfner r)atte aud? unter

öen neuen Derr/ältniffen feine alte Ceilnab/me öer Bibliotfyef

betr>ab/rt, auferöem aber u?ar er nod? immer für tcicolat

bemüht. Scfyon im 3a *?re J?88
4
) fragt Döpfner bei öem

Berliner $xt\xnbz an, ob tt?of?l öer Bud^änöler ZHylius ein

fleines Daöemecum für luftige 3uriften oerlegen roolle, ein junger

Vflann in Darmftaöt — tr>ie mir fpäter b/ören öer (Eanöiöat

Barkäufen, öer als (Erjter^cr im £jöpfnerfcr/en I?aufe lebte —
fyabt einige e^ellente Siücfcb/en 5U einem folgen Büchlein ge*

fammelt. Hicolai übernahm öen Perlag öes Büchleins

felbft unö lief ilmt nod? 3 weitere ^ortfe^ungen folgen.
5
)

€r rechtfertigt öas folgenöermagen 6
) : „Da öurd? öie neuen

Cenfurbefcfyränfungen öer ^anöel mit oernünftigen Büdnern

gelegt mirö, fo roeröen mir tpofyl auf poffen öenfen muffen,

1 5. xiov. ^79^
2
) 7. Januar ^795. (ITC. 3, 5. 333.)

«) 23. IHai ^79^. (m. 3, 5. 328.)

4
) \6- $ebr.

6
) 3urtfitfd?cs Pabemeeum für luftige £eute, n (Teile. Serlm 1789—96.

6
) 2In Döpfner 23. XUat ;79<$. (HX. 3, S. 328.)
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um nidjt gan$ mügig 5U fein unb bocfy Steuern geben 5U

fönnen." Sdjon für 6en 2. Ceti fyattt Döpfner IHüfye 3emanb
5U finben, 5er tfym bie Sadjtn jufammentrug, bis bann feine

Codier biefe Arbeit übernahm. 1

)

Dem jüriftifdjen folgte balb ein mebi$inifd?es Pabemecum

für luftige %t$U
f

5U beffen Verausgabe Döpfner ben 2Xv$t

Dr. Hebel in Darmftabt angeregt fyaüz.
2
) Nicolais urfprüng*

lidje 2ibftdjt, aucfy ein tfyeologifcfyes Dabemecum erfdjeinen 5U

laffen, 5U bem Döpfner einen geeigneten Hebaftor 5U r;aben

meinte 3
) tpurbe nicfyt ausgeführt. Die Streitigfeiten mit b^n

{Ideologen unb bie aus ifynen entftanbenen Unannehmlichkeiten

unb gefcfyäftlicfyen Störungen peranlaften ir^n fogar, feinem

Sofyne, ber btn Derlag biefer XDerfe übernommen fyatte, emft*

licfy pon einem folgen Unternehmen ab3uraten.4
)

Bis fur$ por Döpfners Cob bauerte ber briefliche Perfefyr

mit Hicolai, für beiber Ceben eine ZHenge (£in$elfyetten bkUnb,

Von ber erften <5ie£ener <§ett Döpfners an gehört Hicolai

3U benjenigen Perfonen, bie in immer fyöfyerem ITtage an

Bebeutung gewinnen. Die Be5iefyungen 5U (Soetfye unb bcn

„(Benies" erfalteten, 5U Hicolai bilbet ftdj ein immer engeres

^reunbfdjaftsperfyältnis. 3m 3a*?re {779 voat Döpfner 5ur

£eip$iger Hleffe gereift; pon ber Erinnerung ber mit Hicolai

bort perlebten angenehmen Stunben 5
)

3efyrte er nod? lange.

0b er aber feinen ZDeg über tPeimar gelenft unb ob er bort

(Boetfye befugt t^at, barüber erfahren voit leiber nicr/ts.

Döpfners äufere Cebensfcfyicffale, pon bzmn feit feiner

Verheiratung ntdjt mefyr bie Hebe tpar, finb balb er3är)lt.

3n feinem Berufe vafett ifym bie Otigfeit bes Cefyrers

an ber Uniuerfität u?enig; einmal lunberten ilm (Befunb*

fyeitsperfyältniffe an ber regelmäßigen Ausübung feines Zimtes

unb bann mag tpofyl audj ber allgemeine ^uftanb ber

afabemifdjen Derfyältniffe infonberfyeit ber ftubierenben 3u9en0

feinen €rtpartungen nicfyt entfprocfyen fyabtn. <0enug, als fid?

') Döpfner an Nicolai 2\. Januar yi^\.
3
) Döpfner an Hicolai 5. 3uli *796.

3
) Döpfner an Hicolai 20. 2lpril ^795.

4
) Hicolai an Döpfner 28. ^ebr. ^795.

5
) Döpfner an Hicolai {. ^cbr. (780.
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ifym im 3a^re \78\ Gelegenheit bot, nadf Darmftabt an bas

(Dberappelationsgericfyt 3U überftebeln, griff er mit ^reuöen $u,

nad^öem er einen Huf nadf Hattingen ausgefdjlagen, unb

lebte fo in ritterlicher unö gelehrter Otigfeit. Beim Über;

fieöeln nadf Darmftabt wav ifym fein alter 5reuno ^Tlcrcf

beim Suchen eines paffenben IDotmfyaufes befnlflidj. 2Us ftdj

ein folcfyes nidjt fanb, trat biefer üjm fein eigenes, 7 3afyre

por Döpfners Um$ug gefauftes, nädjft bem töaftfyaus 3ur

Craube gelegenes ^aus ab. ZHercf ertparb ein größeres

^aus in öer Hä^e bes Ballonplat^es. 1

)

3n Darmftaöt perlebte Döpfner glücflidje 3a*?re im an*

regenben Kreife guter ^reunöe; leiber perfcfylimmerte fxdf fein

nerpöfes Ceiben burefy übermäßiges Stubieren. Da tat ifym

eine 2lusfpannung gut, bie er in ber Befestigung mit

pr/yftfalifer/en €rperimenten 2
) unb audj im ^olsfd^ni^en fanb.

t£ro£ allebem wollte es mit feiner „animalifdjen Öconomie"

nid?t redjt porroärts gefyen. „Die Düfterfeit bes Kopfes" raubte

tfym öfters jebe 2trbeitsmöglidjfeit. 3a „tpenn id? alle falben

3ar)re fo eine Keife 5U pferbe naefy €eip$ig $u 3*?nen machen

fönnte, fo roürbe idj tpirflid? gefunb", fdjreibt er an Hicolai 8
),

„boer) bas ftnb fromme XDünfdje". Pergeblid? forberte ifm

Hicolai auf, bod? etwas für feine (gefunbfyeit 3U tun,— nur r/in

unb roieber riß er ftcfy los, unb unternahm nur mit ^reunben

Heine Keifen. Hicolai befudjte öfters bas Bab Pyrmont unb

forberte regelmäßig porr/er feinen $xtunb auf, ein gleiches $u

tun; öfters meiert Döpfner aus, einmal mit ber ZHotipierung,

bie Koften feien ungeheuer. 3n ocr <£rroiberung Hicolais

erfahren roir aud? einige Ho^en 5ur (Sefdn'djte ber Cebens*

preife jener <geit. €in £reunb r>atte J^öpfner berietet, unter

\ Couisbor bes Cages fönnte man in Pyrmont nidft leben.

Hicolai finbet, ba% ein 2lufentr?ait pon 4 VDodftn mit etwa

JOO— \20 Caler 3U beftreiten
4
) fei.

—
€inen frönen tfufentfyalt perlebte Döpfner bann aud? mit

Hicolai in Pyrmont, ein Befud? in Berlin serfd?lug ftd? aber,

obgieidj Döpfner Hoffnung r)atte, feinen £reunb bort einmal

«) m. 3, s. \77.
2
) §ugo an Döpfner 23. 3»™ ^93. IH. 3, S. 32<* f.

3
) 3. mär3 *?80.

4
) Döpfner an Hicolai 4. 3»™ l™ 7 -

22*
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auf5ufud?en. 7lm \8. 0ftober \7^3 fdjreibt er ü}m nämlid?:

„Da Darmftaöt mit Berlin jei§t aufs Heue in Derbinöung

fommt, fo fyoffe idj, öag idj Sie nodj einmal in Berlin feb/en

tueröe. Die ZtTecflenburgifdjen prin5effinnen Ijabtn immer
piele ®nabt für mid? ger/abt, icfy fyabt ilmen oft uorgelefen,

porgeplauöert, Spiele angegeben :c, unö öie§ fann tuofyl eine

Deranlaffung geben, öaf id? mit guter Gelegenheit eine Heife

nad? Berlin machen fann."

Die legten Cebensjafyre Döpfners ftnö öurdj £eiö unö

Kranffyeit fefyr umöüftert — manchmal vermag ein tröftenöes

IDort ifyn öarüber fyintDegsufyelfen, So flagen 6er Kahler
Hodf, fein alter ßttunb, unö er ftdj einmal gegenfeitig ifyr

£eiö, 6er eine fyat 2lugen=, 6er anöere Kopftuefy. (Einen

2tr3t toill Kodj nidjt befragen, 6ie triffen öodj nichts. „Bei

uns 3uriften" — *?e*ßt es oa reftgnierenö — „gilt öod? nod?

öie restitutio in integrum, aber öauon tueig 6ie facultas gratiosa

nichts."
l

)

2tm 2. 2lpril ^79? ift Döpfner geftorben.

—

3m merfroürötgen (öegenfa^ 3U 6em befon6ers in feiner

legten <?>eit öurd? £eiöen geplagten, öüfteren, melandjo*

lifdjen, gereisten Döpfner ftefyt fein Bru6er Carl, uon 6em
eine 2Jn$afyl Briefe erhalten ftn6, 6ie uns ein fo fcfyönes Bil6

feiner Perfönlicfyfeit geben, öaf es ftd? roirflicr) lofmt, audj

feiner fyier, trenn auefy nur mit wenigen XDorten 5U geöenfen.

Carl Döpfner, Geheimer Kansleifefretär in ^annouerfd^en

Dienften unö Ztmtsgenoffe Keftners, tx?ar eine fyeitere, lebens*

luftige Hatur. ZXlit Betrübnis fafy er, tm'e fein Bruöer 3ulius

fidj öas £zben öurdj allerlei Grillen erfdjtoerte unö macfyt

ifym einmal Portoürfe öarüber 2
): öer Anfang feiner Briefe

fei immer tuie Unfengefdjrei unö <5rabgeläute, er folle ftdj

öoefy gletd? ein Petfcfyaft ftedjen laffen mit einem £otenfopf

unö etlichen Krähen fyerum unö öiefes ^tatt öer 2lnreöe uor

jeöen Brief örücfen. „IDas C . . . bift naty an öen trier*

5igen unö tannft öidj öodj nod? nicfyt in öie XDelt fdn'den,

fyaft fo lange fdjon einen 2(fteur abgegeben unö tueift öidj

öodj mcfyt in öie ZTlenfdjenrolle 5U finöen!" 3n fe*ner 3u9en&

*) [2. 2lprtl 1796 (ttt. 3, 5. 55

$

2
) Carl Döpfner an 3»*lius Döpfner, 10. ^ebr. 1782.
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freilid? nafym audj er 6ie Dinge ernfter, oieles fyat er über*

minöen, auf manches uer$id?ten muffen. Das Sdn'cffal einer

unglücflidjen Stiebe berührt er in einem frühen Briefe an

feinen Bru6er, 6er ifym feine IPertfyerfcfyen (ßeöanfen oertDeift.

Ilad?6em er fidj aber von öiefen Dingen getrennt, baut

er ftdj eine £ebensanfd?auung auf, 6ie ftd? 6ie ^reuöen 6es

Cebens nicfyt pergällen lieg. £wat leiöe er auefy an allen

möglichen (Sebreften, es 5n?icfe üjn E^icr un6 6a, aber 6as

ftöre it?n nicr/t weiter. XDenn er Unannehmlichkeiten 3. B. im

Dienfte fyatte, fo tr»ufte er fie von 6er redeten Seite 5U nehmen.

2lls einmal in Fangfragen ein nad} feiner 2Xnfid?t naefy*

ftefyen6er Kollege ifym 60er) oorgefe^t tr>ur6e, fan6 er ftd? 6amit

ab, 6af 6as Per6ienft un6 nicfyt 6er Staats!alen6er 6en eigent*

liefen Fang beftimme un6 er fomit immer über 6em Ferren,

6er ifym 6ienftlicfy r>orgefe£t fei, ftefye, er möcfyte nun ifym

3ur redeten 06er linfen fielen. Damit tear für tfyn 6ie Sad(t

abgetfyan: ein Streber mar er nicfyt un6 als er einmal von

einem fyofyen ^errn 5U einer Hegierungs * <£rpe6ition suge$ogen

tour6e, maren einige 6er ZTIeinung, er tr>ür6e 6iefe Be5iefyungen

nu^en, um es auf 6en ttnrflicfyen (Sefyeimen Cabinetsfefretär

— 6ie fyöcfyfte Stelle, 6ie ein Bürgerlicher erhalten fonnte —

•

an5ulegen. „Die ZTTenfdjen ftn6 6od? erbärmliche Dinger", fagt

er,
*) „ . . . als ob fid? ein ZHenfd? mit meinem ^ang $u einem

bequemlicfyen, behaglichen un6 genußvollem £tbtn mit ambitio-

niftifeben 3oeen abgebzn trmr6e? pinfel öie 6as glauben fönnen I

IHeine 2lbftd?t ge^t auf einen bequemen Dienft un6 \600 Htfyl.

(ßefyalt. §ab id? 6ies, fo fyätf icfy 6en Ceufel r>on allen Citeln

un6 €fyren. Dies fcfyreib icfy 6ir, 6amit 6u nicfyt tpäfmen mögeft,

als ob icfy fünftig nodj einen (£>ra6 pornefymer mer6en fönnte,

u?ie icfy je^t bin. 3^? w^ nun einmal fein pomefymer ZTTann

u?er6en un6 teenn aud? mein <5enius braun un6 blau für

Srger mür6e. £eb tpofyl, liebes Kin6, fyvv <5efyeimer £ri=

bunalsrat. 2lls Sefretarius bin icfy in 6ie politifcfye XDelt

eingetreten, als Sefretarius u>er6e un6 will icfy 3U meinen

Patern Derfammelt u?er6en un6 giebt es in jenem ILtbm nodj

fo oiele pornefymere Be6ienungen, fo fudje id? 6ocfy tr>eiter

nichts als einen Sefretarien6ienft ..."

*) Carl Döpfner an feinen Bruber 3utms 29. 2lnauft (783.
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Carl Döpfner fommt auefy in literargefd?icfytltcr/er Be*

$tefmng für uns in Betracht, itus (Dsnabrücf, wo er öienft=

liefy befdjäftigt war, fcfyreibt er feinem Bruöer 1
): „3d? toar

in öem Ködert unö treffe 6a öie $vau v - Voigts, öie Cocfyter

öes grofen ITtöfers an. 3<*? fptad? mit tfyr fo, wie mir öer

Schnabel gewadjfen mar. Des anderen IHorgens befomme
\d} beyliegenöes Bittet

2
) pon t^r. So ergebt fiefy eine groge

Seele über öie elenöe (Etifette, vomn fte in einem ZITenfcfyen

^unfen pon feinem Sinn finöet. 3^? Smc3 fyn uno wuröe

wie ein Kino r>om ^aufe aufgenommen. ZTTöfer ift ein ZTCann,

6er alles groge in ftdj vereinigt. 3^? ^?a^ e noc*? niemand

gefer/en, 6er fo Diel e61es im 2Iusörud fyat, 6em alle 30cen

fo gegenwärtig ftn6 un6 fo tief in 6as IHarf öer XDiffen=

fcfyaften 6ringt. €r fprad? pon öer Einrichtung öes Cfyeaters,

warum wir feine Hationalbülme fyabm fönnten, wie man
öen ^inöerniffen abhelfen tonnte. Pon öem Pot^ug öer alten

Körner in öiefem $ad}, Don oer Sfynlidjfett öes englifer/en

Ojeaters mit jenem. Perglicr/ öarauf Sfyafefpeares Brutus

mit Doltaire feinem. Kam bann auf öas Stuöium öer <Se*

fdn'cfyte, öer Spxadfin pp. Beöenf, was XTtöfer über öiefe

Hubrifen fagen fonnte! . . . 3^ fyörie, rauchte meine pfeife

Cobacf unö blies öen Dampf wie Ijogartfys Bauer beym

Cfyartenfpiel unö ärgerte micr), öaf es sunt €ffcn gefyen follte.

£$ waren \5 Perfonen, lauter Perwanöten unö idj war öer

einige ^remöling. 3^? fy&bi ™e nie^r ^eiterfeit bei einem

(Saftmafyl gefefyen. ZTtaöame Pompaöour fagt in einem ifyrer

Briefe, ein groger IHann perlöfyre piel, wenn man tfyn in

feiner Kammer beobadjtdz. Diefe StnUn^ ift bei IHofern

nidjt wafyr. (£r ift als l}auspater mir noefy perefyrungs*

würöiger woröen als porfyer, unö Diöerot würöe gewig feinen

^auspater nod? erfyöfyt fyabtn, wenn er pon ZTTöfern §üge
geborgt fyätte. Dies mag genug feyn. — 2ttle Sonntage war

öiefe 2tffemblee unö idj ging allemal fyn unö war will»

fommen.

1
) Der Brief beginnt mit ben tt>orten: „€tn jeber lerne feine Seftion,

So nrirb es wo^l tm fjaufe ftoljn." (ßoetlje r»ern>enbet im (Sebidjte

„33ürgerpf(tcr/t" (6. OTär3 J832) biefe n>ofyl fpridjroörtltdje Hebensart.

(Werfe, VO. 21. 5 I, 5. 153.)
2
) Htdjt meljr porfyanben.
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. . . Kcmft öu mir öas gipfenc Bruftbilö von <Sööe nidjt

perfcfyaffen? 3m ^Höferfdjen fjaus finö fte öiefem marmen
guten ^Harnte $u ^o!6, öaf \d} mir ein grofes Deröienft er«

werben trmröe, wenn idf es erhalten fönnte. 3erufa ^em wat
ein nafyer Detter von ITTöfer. Beben! alfo wie lieb öas

HTö'ferfdje £)aus öen 21tann fyaben muf, öer ifym ein ewiges

Denfmal geftiftet fyat, — öu bift befannt mit ifym. TXladf,

öaf idjs friege, urtö es foü mit Segenswünfcfyen aufgefangen

weröen." —
2(m Scfyluf öes J5. Bucfyes r>on Dichtung unö IDafyrfyeit

fagt töoetfye, öaf er ftdj mit IHö'fers Codjter, 6er ^rau r>. Poigts

in Perbinöung gefegt fyabt, öie Dermutung ift öurdjaus nidjt

unbegrünöet, öaf audj f?tcr toieöer öurd? Döpfners Permitte*

lung eine (öoetfyefdje Befanntfdjaft 5uftanöe gefommen ift.

(Es ift bereits erwäfynt, öaf Carl Döpfner ein 2lmtsgenoffe

im fyannooerfdjen Dienfte von Keftner gewefen ift. (Einem

gleichfalls undatierten Briefe ift nod? folgenöe nidjt unintereffante

Stelle ju entnehmen:

„fyxt Sefretair Keftner fagte mir neulicfy, er l)abt Bücher

vot öid? in fyieftger 2tuftion gefauft unö wartete nur auf be=

queme Gelegenheit, fie 5U überfdn'den. 3d? fa^ aud? feine

^rau. IDetter, öas fyeift eine ßvaul Cilien unö Höfen finö

auf öem beften Blumenbeete mitten im Sommer nid?ts gegen

ifyren tEeint. 3d> fafy nur öas Gefidjt unö öie f}änöe, wie

muf öer Bufen nidjt feyn. Das blaue 2Juge, öie Silberloden 1
),

öer feilförmige IDudjs, alles öas macfyt einen betretener als

tr>enn einem einer in öer grögten (ßefellfdjaft öie öerbfte ®fyr«

feige perfekte. Unö über ifyr angenehmes, ltebrei5enöes IDefen

möchte man f)ut unö Stod beim XDeggelm t>ergeffen. <£in

1}* müft es feyn, öers öem jungen 3- ™r einen 2lugenblid

reröadjt fyäüz, wenn er ftd? auefy wirflid? eine Kugel um ein

fo fanftes (Bebilö öurd? öen Kopf gejagt IfäiU. Beöenf idj

pollenös, öaf fte eine Canösmännin ift, fo gel? idj nodj ein.

mal fo breit über öie Strafe. Sie lebe!" —
€tne nafyeliegenöe ;frage Mtö* **$ 5« beantworten:

§at Döpfner, öer in fo trielfehtgen Bestellungen $u literarifdjen

perfönltc^fetten ftanö, audj felber auf öem ßebtete öer frönen

*) IDetfj ©om puber.



3^ Hobert gering

Citeratur ftd? fyerporgetan ? 2lls juriftifdjet Sdjriftfteüer mar er

ja ungemein fruchtbar, öod) öiefe Seite feiner Otigfeit gefyt uns

fyier nichts an. (Ermähnen möchte idf 3unädjft eine in öas

<5ren$gebiet von 3nrtspruöett3 unö Pfytlofopfyie fallenöe Arbeit :

„Über öie roatyre Quelle öes undjtigen Unterfdn'eös 3mifa^en

greangs» unö Ciebespflicfyen." Xladj einem Briefe an Boie *)

tr>tll Döpfner an öie bereits pon 5ul$er für nötig erachtete

Jrage gefyen unö fragt an, ob im Deutfdjen IHufeum öafür

pia£ fei. 3n einem 2lnfyang 3um Haturredjte 2
) ftnöet fxdf

bann öie 2tbfyanölung mit ettuas peränöertem tEitel abgebrüht.

<£ine afaöemifdje Zlntrittsreöe „Über öen Urfprung öer ata*

öemifdjen IDüröen", öie er (£nöe September J77J in (Siegen

galten wollte, peranlajfte Döpfner, fid) Öa3u pon Boie ZHatertal

$u erbitten.
3
)

Dann läft ftdj aus perfdneöenen brieflichen abgerungen

fdjliefen, öag er für 2tlmanacr/e unö geitfdjriften Beiträge

geliefert fyat, fo für öen „töotfyaifdjen Kalenöer" 4
); and)

Überfe^ungen fertigte er an, 3. B. für öie „(Söttinger gelehrten

2ln3eigen". 5
) Uus öem Briefe an Boie com 7. Hop. J770

gefyt fyerpor, öaf öie „(ßefcfyicfyte öer Unglücksfälle unö Be-

freiung öes Capitain ^arrifon, naefy einer pon ifym felbft

befannt gemachten Hacb.ridjt" pon Döpfner aus öem €ng«

lifdjen überfe^t unö öurd) Boies Vermittlung in öie „(ööttinger

allgemeinen Unterhaltungen" eingerücft rooröen tft.
6
) Cs tperöen

öa öie Ceiöen einer Sdn'ffsbefaJ^ung e^äfylt, öie, in Hafyrungs=

forgen geraten, einen Heger gefdjladjtet fyat Don öem

Cßenuf öes ^leifcfyes erfranft unö ftirbt ein Ceti öer Bejahung.

Hun foll audj nodj öer Unterfteuermann getötet tperöen, um
öem übrigen Ceti öas Ceben 3U erhalten, öa erfcfyeint in

öer fyöcfyften Hot ein Sdn'ff, reelles öie Unglücflidjen aufnimmt.

2tud) auf öem <5ebiete öer flafftfdjen Sprayen treffen tpir

Döpfner an. Bereits £auffyarö raufte Döpfners flafftfdjes

Catein 3U rühmen. 3n einem Briefe
7
) an Hicolat rietet

*) *9- X>*3- *"8.
2
) J780, S. 20\.
3
) Brief v. in. Sept. *77j.

4
) Hn Bote, 7. Xlov. \77\.

5
) 2tn Boie. \8. ^ebr. t77o.

6
) (Söttingen, gebr. bei £ 21. Hofenbufdj, 7<*. Stücf am 22. Sept. *770.

7
) 27. Sept. *775.
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Döpfner eine 5ra9 c a^ amicus ad amicum; er toill ein

Heines Bänödjen mit meift fremöen unö einigen eigenen

Hoten über £it>ius fenöen unö fragt an, ob Hicolai öen

Perlag übernehmen tr>olfe. XDenn Hicolai glaube, öa§ öas

Bud) nicfyt gefyen tperöe, folle er getroft nein fagen, lieb tüäre

es tfym aber, tr»enn er ja fage. Honorar beanfprudje er

nid)t. — 2tls Zcicolai ablehnt, nimmt ifym öas Döpfner aud)

nicftt weitet übel. 3n oen Briefen roirö aud} r»on einer

lateinifdjen Pfyrafeologie Döpfners gereöet.
1

)

ferner erfdjemt Döpfner unter öen Gelehrten, öie öte

„Deutfdje €ncfflopctöie ober allgemeines HeaMDörterbud}

aller fünfte unö IDtffenfd?aften ^ranffurt ^778 ff." fyeraus«

gaben. 2
) 2tudj IHercf fyat an ötefem XDerfe mitgearbeitet,

tr>enigftens erfennt Döpfner befonöers öeffen öarin enthaltenen

artiftifdjen ilrtifel an. 3
)

3m 3afyre \7S2 erfdjienen 2t. <ß. Kaeftners „Heuefte

großenteils nod) ungeörucfte Sinngeöidjte unö (ginfälle". 3"
öer Einleitung 5er $u?eiten, mit Genehmigung oes Derfaffers

peranftalteten Sammlung (^ranffurt unö £eip$ig ^800) fagt

öeren Herausgeber K. VO. 3uf^ (ß* IV), öaf öer (Dbertribunalrat

Döpfner öie erftere Sammlung olme Kaeftners Genehmigung
peranftaltet fyabe.

3n einem „Schreiben über öie Kempelifdje Sdjadjfpiel*

unö &eöe

»

XCiaffine an ^errn H[icolat] in B[erlin]", 4
) als

öeren Perfaffer ftcfy Döpfner befennt, 5
) unrö folgenöe ZTCafdjine

gefdjilöert. (£ine als Orfe gefleiöete Puppe ft£t auf einem

Kaften cor einem Sdjadjbrett unö fpielt mit einem beliebigen

Partner Sdjadj. Döpfner, öer in ^ranffurt mit öiefer ZTCafdjine

gefpielt fyatte, meint, obgleich er ftd} öie Eitelkeiten öiefes

ZTfedjanismus, fotrue öie einer Spredjmafdjine nidjt erflären

fönne, muffe öas alles öodj mit regten Dingen 3ugefyen.

3nt |>ufammenfyange fei fyter nodj öie Befpredmng eines

Budjes ermähnt, öie Döpfner für öie allgemeine Btbliotfyef

*) ^6. 2lpril ^80.
2
) VOend, Heben unb <£fiarafter Döpfners \797, 5. 27.

3
) 21n Nicolai 2. Zlov. J779.
4
) 3n: „^efftfäe Beiträge 3»r (Seletirfamfeit nnb Kunft." I. 8b.

#ranffnrt a. HL *785, 5. <*75 ff.
5
j 3m Briefe an Htcolat com Pe3- j78<*.
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angefertigt fyat.
1
) Das tDerf füfyrt ben Citel: „Zttagie für

gefellfd}aftltci}es Dergnügen unb 3ur XHinberung bes tölaubens

an Sdjtr>ar$fünftler." (J793).

IDenn ein in feinem Icadu*affe befindliches I}eftdjen <8e*

Mcfyte es auefy nidjt ausbrücflicfy be$eugte, fo fönnte man
bodtf olme weiteres annehmen, ba$ Döpfner felbft (Sebicfye

gemalt fyat €r muf jebod) barauf gehalten fjaben, öaf
über öen engften Kreis feiner ^reunbe hinaus Xctemanb etroas

baron erfuhr. Denn 2llbertine von (Brün treibt an Döpfner 2
)

:

„3fyre lieber, mein Befter, befommen Sie hiermit nneber.

2lbgefdjrieben fyabe idf fie mir. Sie tr>erben mir bodj btefes

<ßlücf erlauben. 3*?ren Hamen fyabe ii) nierjt barunter gefegt.

Sie fönnen alfo aufer Sorge fein, n>enn icfy ftürbe unb man
fänbe fte, u>enn Sie benn burdjaus nidjt wollen, ba% Sie

3emanb, aufer ^reunbe, als Dichter fennen foll." IDir

perftefjen bie Betoeggrünbe biefer «gurücffyaltung : Döpfners

<5ebid}te fyoben ftdj eben ntcfyt aus bem Halmen bes Qer*

gebrachten fyeraus, ifyr 2tutor fab; bas ein unb fo roollte ber

ernfte IXlann nic^t in bie breite (Öffentlidjfeit mit ifmen treten.

<£r b/ätte es, in Kücfftdjt auf bie Qualität feiner <£>ebicr/te, immer»

bjtn tun fönnen, fo gut, ober tnelleicfyt nodj beffer als mancher

feiner fdjreib* unb bidjtluftigen «geitgenoffen.

Hur ^reunben fenbet er b/ier unb ba töebidjte, fo bittet

^ugo il?n,
3
) er mödjte ifym nodj mebjr foldje Dersdjen

fenben, tr>ie bas über Ko^ebue, ben grögien aller Sünber,

mit bem er r>iel €fyre eingelegt Ifabe. 2Jn Hicolai 4
) fcfyreibt

er: „Da Sie feiner ron benen ftnb, bie IDein, IDeiber unb

(Sefang peracfyten, fo fenbe idj 3*?nen cm CteMein, bas xdj

vov einigen 3a *?ren machte, unb bas fdjon weit unb breit

fyerum, fogar in Bayern gefungen wirb. 3^ wünfetje, ba$

es 3^«n Beifall erhielte."

2ludj für bas Polfslieb fyatte Döpfner 3n*creffe > w**

^erber unb (Boetfye fyatte er, wie wir bereits gehört fyaben,

ftd? eine Sammlung t>on Ciebern angelegt; aus feinem Had}*

*) XI. 21. Z>. 8. VIII, 5*i.
*) 29. ntat j786. in. 3, s. 262.
3
) 23. 3uni l?95. Hl. 3, S. 32*.
4
) 27. (Dlt. \79*.
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lag ift in 6as lDun6erfyorn *) u. a. 6as <5e6icfyt: „3<*? 9m9
rnofyl bei 6er Had)l 4

' übergegangen.

Hun nodj tpenige tDorte über Döpfners <£>eftd)ts3üge, 6ie

uns in perfdjie6enen Bil6ern erhalten ftn6. So beftnoet ftdj

feine Silhouette in einem Sdjattenrifalbum, aus 6em Beftfce

6es perftorbenen Stadtrats Becf 5U ^ranffurt a. ZIT., 6as

auf 6er töoetfyeausftellung ausgefteüt tpar. 2
)

Bereits im 3afyre J786 wollte Hicolat Döpfners Bil6 in

6er allgemeinen oeutfdjen Bibliotfyef bringen, Döpfner fcfyrieb

Ujm 3
): IDenn er glaube, 6ag er (Döpfner) 6ie <£fyre per«

öiene 6ort perfyerrlidjt $u tper6en, fo fei er bereit, ftdj 6a3U

malen ju laffen, bis je£t Ijabe er nod} fein gutes Portrait

pon ftd).

fyat Döpfner öiefen <£ntfdjlug audf in öiefer Seit aus»

geführt? 3n ocn Briefen fm6et ftd? meines IDiffens fein

2Xnfyalt 6afür, hingegen betpabren 6te Sammlungen 6es

Stäoelfcfyen ftunftinftitutes $u ^ranffurt a. 2X1. einen Kupfer»

ftidj pon Cfjoooipiecfi
4
), Döpfner 6arftellen6, 6er, tpie auf ifym

bemerft ift, nad) einer 5ß^nun9 von 3°l?ann 5rie6ridf

Cielfer gearbeitet ift. <£ine beiliegen6e Bletftift3etdmung 5
), ob«

gleid} nidjt ftgniert, ift ofme ^rage als Porlage für 6en Stidf

un6 als IDerf 6es genannten Künftlers an$ufpred?en, 6er por

feiner Überfte6lung nadj Berlin in Darmfta6t gelebt fyat Die

Dermutung liegt nafye, 6af 6iefe 2lbbil6ung Döpfners in 6as

3aljr J786 5U fe^en ift. <5tpei 3<*fyr* fpäter 6
) fdjreibt Döpfner

urieoerum an Hicolat, 6a§ er ftd? 6urdj einen Darmftä6ter

Kupferfteijer Ijabe 3eidmen laffen. Das BiI6 fei, tpie IHercf

perfidere, fefyr gut. Döpfner fen6et 6ie §eidmung ein un6 fyofft,

6af Nicolai 6en Stid) audj 6urdj 6enfelben Künftler, ©opfert,

1

) Dgl. IPunberfyom II, 20^ vrnb Karl Bobe : Die Bearbeitung ber

Porlagen in bes Knaben IDunberrjorn \yo% S. 99 «nb ben Brief Bren*

tanos an <£rnft Döpfner 00m 20. IHai 1806 (HI. 3, 5. 37 1 f.).
2
) Dgl. Katalog ber Slusftellung (Soetrje in feinen Be3tel}ungen 3U

^ranffurt a. ITC. *895, Hr. 36<*.

3
) 26. IHai J786.

4
) IPiltjelm (Engelmann, Daniel ^oboroiecfi's fämtlid?e Kupferjtidje.

£eip3ig, 1857 Hr. 78<* (in 2 2lbbrücfen, barnnter einer mit (Einfall).

6
) mit €rlaubnis bes Direftors bes Stäbelfdjen Knnftinjtituts roirb

tner eine Heprobuftion biefer Bleiftiföeidmung gegeben.

•) \6. $ebt. ^788.



3^8 Hobert gering

anfertigen laffe. Der genauefte Preis fei 6 Karolinen. IDenn

es aud) ein anöerer billiger madje, fo fei öie Arbeit gemif
fdjledjter unö lieber tpolle er aus feiner tTafdje etmas $u*

legen, öamit er ^reuöe an öem Bilöe fyabe. Hicolai fdjeint

öas Bilö jeöod) nidjt gefallen 5U t)aben, was Döpfner öamtt

erflärt, öaf er tfm feit 7 3a *?ren *"<*?* gefefyen l\abe, in«

3tpifcfyen fei er eben um pieles älter getcoröen. tTro^öem

peröffentlid)te Hicolai öas Bilö am Eingänge öes 83. Banöes
6er allgemeinen öeuifdjen Bibliotfyef pom 3a^re ^788. 2lud?

IDencf 1
) teilte Me 2tnftdjt Hicoiais, öag öas <5öpfertfd?e Bilö

Döpfner nur teenig gleite, er gab feinem Budje öarum ein

anöeres von $. 3. £?tü int 3a *?re \ 79® ge$eidmetes unö pon

<£. ^elftng geftodjenes Portrait als Citelbilö mit. Sdjließltdj

fyatte 2Ubertine p. <5rün pon Döpfner unö feiner ^rau Bilöer

gemalt, öie fie felbft fefyr älmlid) fanö. IHit einem Briefe

pom \S. (Dftober \7ty2 fenöet ZHarianne p. (ßrün, nadj öem
Coöe ifyrer Sd)tpefter, öie Bilöer öem ^öpfnerfdjen €fyepaare

als eine (Erinnerung 3urüd. Über öen Perbleib öiefer Bilöer

ift mir nichts befannt.

2lus fleinen unö fleinften <?>ügen ift fo por unferen 2fugen

öas Bilö eines IHannes entftanöen, öas in mefyr als einer

^inftdjt unfer 3n*ereffß beanfprudjen öarf.

<8eunf, als literarifdje (Erfdjeinung öarf Döpfner nidjt

mit jenen auf eine Stufe geftellt roeröen, mit öenen Um öer

Citel pon IDagners Bucfy 3ufammen nennt: 2ln allgemeiner

<8röge ftefyt er roeit hinter (Boetfye, an Ciefe öer (Beöanfen

toeit fyinter ^eröer $urücf unö an Sdjärfe öes Urteils ift ifym

ZRercf überlegen. 2(ber tro^öem 3eidmet ftdj Döpfner öurdj

eine eigne, felbftänöige Pfyyftognomie unter feinen £z\t>

genoffen aus.

Zlttt öem ITtafe, an öem man öie großen <£>eifter mift,

öarf er freiließ nidjt gemeffen n>eröen, öamit u>üröe man ifym,

öer felbft feinen 2lnfprudj öarauf erhoben fyat, Unrecht tun.

Seine Beöeutung liegt audj nicfyt in feiner literarifcfyen

Ceiftung, benn nadf öen wenigen proben, öie pon ifyr erhalten

ftnö, fann man tcofyl pon einer gefälligen Begabung reöen,

feinestoegs u>eift er aber irgenöune über feine <5eit hinaus.

l

) VOtnd, ieben unb (Et^arafter . . . Döpfners J797, 5. ^7. 2lnm.
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3a man inug fagen, öag er ZTTdnner rote (Soetfye unö Kant

in ifyrer eigenften Beöeutung nicfyt 5U crfaffcn t>ermocfyte.

Döpfner voat feine Kampfnatur, öie (Ellbogenfreifyeit

foröert, um ftd? öurd^ufe^en, fonöern ein ZTTann öer mittleren

Cime, von erftaunlidjer Ünpaffungsfä^igfeit mit feltener Be-

gabung 5U geiftiger Anregung. X)arum brachte er es audj

fertig, facblidje (Segner, bei aller Betonung öer trennenöen

3nftan5en, fid? 5U perfönlicfyen $ttunbtn 5U gewinnen.

So urirö er, öer $ugleicfy ein feiner 3urift unö eleganter

Cateiner tr»ar, nadjöem er öie Schwärmerei öer 3ugenö über»

tounöen, unter rationaliftifcfyem <£influffe öer typifcfye Der*

treter öer gebilöeten (Dberfdjidjt öes öeutfdjen Bürgertums

im Zeitalter öer 2Cuf!lärung.

j^>jh^'





V.





über öas Dertr>altungsjafyr \9\Ol\9\\.

Die *}auptr>erfammlung öes 3a^res \<)\0, über öie

6er 0erwatttt!ta$au$f^u6 *" erftcr Cinie 5U berieten fyat, fanö

am 29. Hooember abenös 81
/« Ufyr im Saale öes Dr. l^ocfyfcfyen

Konferpatoriums ftatt unö mar von \\7 ZTIitglteöern befugt.

Den £>orft£ führte öer Dorfti^enöe öes X)ertt>altungsausfcfyuffes,

^err CanögericfytsöireFtor von ßovdznbed.

Die Perfammlung nafym von öem öen 2T?itglieöem 3U*

gefanöten unö im 3al?rbu^ J9J0 Seite ^3 ff. uorliegenöen

Berichte öes 2lfaöemifd}tn <Sefamtausfcfyuffes über 6ie Cä'tig*

feit 6er 2Jfaöemifcfyen Abteilung tDäfyrenö öes 3af?res J909/JO
Kenntnis. Soöann gelangte 6er— ebenfalls geörueft porliegenöe

— r?om 2lfaöemifcfyen <f5efamtausfd?u§ entworfene un6 com
Dertpaltungsausfdjuf genehmigte Cefyrplan für ^909/^0 3ur

(Erleöigung. ßüv feine Durchführung u?ar bereits r>on 6er

porjäfyrigen ^auptoerfammlung 6er Betrag r»on 9000 ITL

bereinigt, $üv 6ie Cefyrgänge 6es IPinters \9\\l\2 trmröe

6er Betrag pon ^0000 IVL. porgefefyen.

hierauf tpuröe 6er Recfyenfcfyaftsberidjt 6es Pflegamts über

öie Rechnungsführung 6es abgelaufenen <5efd?äftsjafyres nebft

6er Permögensnad^tDeifung porgelegt, ebenfo 6er Bericht 6er

mit 6er Prüfung 6er ^dt}tcsvcd(nung von 6er ^auptperfamm*
lung betrauten Repiforen. 2luf (Srunö bei6er Berichte rcuröe

6er Rechnungsführung 6ie €ntlaftung erteilt.

Danach tpuröe 5ur Beratung 6es pom Dern>altungsausfdmffe

vorgelegten Poranfcfylages 6er (Einnahmen un6 ausgaben für

6as neue (ßefdjä'ftsjafyr gefdjritten. Derfelbe umröe genehmigt.

Die fa^ungsgemäf Por$unefmtenöen XPa^len fyatkn folgen»

6es Ergebnis:

23
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\. Dertpaltungsausfcfyug

:

a) (Drbentlicfye ZTtitglieber:

XDilr/elm ^ec^ner, £anbgericr/tsrat a. D.;

Karl Cuburig ^uncf, Kaufmann;
(gacfyary fjodjfdn'lb, Direftor;

(Dtto I}örtr?, Kebafteur;

Couis Kocfy, fy>fjutpelier;

Dr. {jeinridj &erm, (Sefy. Sanitätsrat;

Baron Couis pon Stetger, Banfbireftor;

Dr. €rnft JDorjifarty, Sanitdtsrat.

b) (grfatmtitgUeöer

:

Dr. 2lleranber Berg, Hedjtsantpalt

;

Dr. Paul Bobe, (Dberrealfdmlbireftor;

Dr. 3ulius Burgfyolb, 3ufti$rat;

Dr. &ubolf 3ung, profeffor, 2lrdu'pbireftor;

€mil pabjera, Zentner;

Dr. IHori^ paffapant, 3ufti3rat.

2. Pflegamt:

a) (Drbentlicfye ZTCttglieber:

Dr. Dietrich Cun$e, ^abrifbeft^er;

(ßuftap Ceopolb Sautter, Kaufmann.

b) <£rfa£mitglieber

:

^ran$ 2Ueranber Kirdmer, Kaufmann;
XDalter IHelber, Kaufmann;
$van$ XHolbenrjauer, 3n9e™eur *

<gu ^epiforen tpurben ernannt:

Karl (öillfyaufen, Kaufmann;
IRar Keller, Kaufmann.

<3um Stellpertreter

:

^ermann ZHinjon, Drucfereibeft^er.

Der Dertpaltungsausfdjuf beftanb fonad? für bas 3a*?r

J9\0/U aus folgenben ^erren:

a) (Drbentlicfye 2Ttitglieber

:

3ean 2lnbreae, (ßefy. Kommer^ienrat;

XDtlfyelm ^edmer, Canbgeridjtsrat a. D.;
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Karl $und, Kaufmann;
Dr. kalbert I}engsberger, Sta&trat;

«gacfyary ^ocfyfdn'lb, Direftor;

(Dito ^örtr/, Heöafteur;

£outs Kod?, fjofjurpelier;

^ermann ZHentsel, &edmungsrat

;

ZTTori^ von ZHe^ler, Banfier;

Dictor ZHoeffmger, Staötrat;

Karl von Portatius, ZHajor a. D.;

^ermann Quincfe, Senatspräftoent

;

(öottfrieö Don &eöen, (öefyehner 3uftt5rat;

Dr. ^einrid? Helm, (Sefyeimer Sanitätsrat;

(Seorg Set^, 5man5rat >

Baron £ouis von Steiger, Banföireftor

;

3ulius IDertfyeimber, Banfier;

Dr. €mft XDofylfartfy, Sanitätsrat.

b) €rfa£mitglieber

:

Dr. 2lleranöer Berg, Hecr/tsampalt;

Dr. paul Boöe, ©berrealfdnalbireftor;

Dr. 3uüus Burgbolb, 3ufti5rat;

Dr. -Kubolf 3un9/ profeffor, 2lrd?ipMreftor;

€mil Paöjera, Zentner;

Dr. IHori^ Paffapant, 3uf^3rat -

Das Pflegamt aus folgenöen ^erren:

a) (Dröentlidje IHitglieöer:

ZRori£ 2lbenorotfy, Bud$änbler;

Bemfyarb Effenberg, pripatier;

Dr. Dietridj <Zun$z, ^abrifbeft^er

;

ZCnbreas Heanöer, Kaufmann;

^rieöricfy Hömmicfy, Kaufmann;

(öuftap Ceopolö Sautter, Kaufmann.

b) €rfatsmitglieöer :

^ran3 2tleranber Kirdmer, Kaufmann;

IDalter ZIXelber, Kaufmann;

$van$ ZHolbenfyauer, 3n9enieur -

Sobann tpurbe 6er pom Dertpaltungsausfdmffe geftellte

Antrag auf Streichung 6er IPorte „5rauen uni> " im 5a$ 8

23*
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6er Setzungen angenommen. Die erforberücfye <§uftimmung

bes fjerm Oberpräftbenten 3U biefer Sa^ungsänberung er*

folgte am \. 7Xlät$.

2tls ZHitglieber mürben im £aufe bes Perroaltungsjafyres

aufgenommen

:

(Beitrag, toenn nicfyt befonbers bemerft, ITT. 8.— , bei 2Ius*

märtigen 7X1. 6.— . {}c%re Beiträge werben banfenb be*

fonbers r>er3eidmet.)

\. ^rdulein €ily Baumann.
2. Jran3 Befym, ©berft 5. D. unb Be5irfsfommanbeur.

3. Karl Gilbert Bellinger, Dr. med., Kreisa^t, Uftngen i. C.

4. ^räulein ZITaria H. Befta, Cefyrerin.

5. ZTTar Braun, Amtsrichter.

6. $väuk\n 3ofyanna Brocfmann, ©ffenbacfy a. XTT.

7. Anton Buedjeler, Dr. med., $vautnav$t.

8. tDtlfyelm Bünger, Staatsanwalt

9. Hobert Bufec?, Kaufmann.

\0. Otto Clemens, Kaufmann, ©berurfel a. C (TTi. 7.—.)

J\. ^töulein töertrub Cofm.

J2. 2Ueranber (Erespel, Hecf/tsanu>alt unb Ilotar, Flensburg.

pH. to.-.)

J3. ^riebrid} töanfer, Dr., Oberlehrer.

H* 3°fyannes ® e^/ Ce^rer, ©ffenbacr/ a. ITT.

J5. ^reil?err 2trtlmr pon Gregory, ©berftleutnant (3nf«'

Heg. 168), Offenbacfy.

J6. 2lleranber ©rogfopf, Keferenbar, ©snabrücf.

J7. ^räulein Steffie ^aiberftabt, ©ffenbad? a. ITT.

J8. 3°fef §a&*v
r
Kaufmann (Hentner), Königftein i. C

J9. Karl ^ein3, Pfarrer, Bonames.

20. Hobert Qeufer Hicolocius, Kaufmann, Köln. (7X1. \0.— .)

2J. ^räulein <£mma fjütfyer, Cefyrerin.

22. Otto QütUnbad), Kaufmann.
23. f}ugo 3ac°frf°fyn / Bud$änbler, Breslau.

2\. Hubolpfy Kan3oa>, Hamburg.
25. 3°^?annes Kübel, Pfarrer.

26. $z\% Otto Kugler, Kaufmann.
27. Abarn Kunfel, Cefyrer, Offenbad? a. 7X1.

28. Paul £er>i, Dr., Hecfytsanmalt.
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29. ^rau IHarie £iefmann.

30. ^räuiein £fyerefe £oye, £efyrerin, (Dffenbacfy a. ITT.

3\. Itifolaus <8raf von £urburg, Kgl. bayr. Kämmerer unö

Heg.'Hat a. D., Speyer.

32. Karl ITTaurfyoff, Ceutnant im 3nf.*Hegt. S\.

33. Siegfrieö IHayer ^ Klapin, Kaufmann.
3^«. ^räulein Ojerefe von ITTemerty, ^omburg v. ö. I}.

35. ITTar ^rieöridj ITTicfyel, Dr. jur., Heferenöar.

36. Huöolf von ITToers.

37. ^räulein (Elifabetr; ^annT ITorgall, £efyrerin.

38. Karl (Dppermann, £efyrer.

39. ^räulein (Elifabetr; (Dtt, £efyrerin, ^anau a. ITT.

40. £eopolö pfeii, stud. phil. (7X1. \0.—.)

%\. $tau ITTafoina platfcfyef H)u>e.

^2. Jrau £ina Por5elt.

^3. Jräulein Unna Henner, Cefyrerin, Offenbadj a. ITT.

W. (Ernft £. Hotfyfdn'iö.

^5. ^räulein Unna Hou>olö, Oberurfel.

^6. Jräulein 3f°^e Hücfert.

^7. ITTar Salomon, Dr. phil. et jur., Heferenöar.

^.8. Urnolö Sanöer, Dr. phil., ©berlefyrer.

^9. $rau Carrie Scfyarff.

50. Jräulein ITTane Sdfktl)ol$.

5\. Crnft Scfyiof, Heferenöar, ©ffenbad? a. ITT.

52. <5eorg Schreiber, ITTannfyeim. (ITT. {0.—
.)

53. €rtr>in ScfytDari§fopff, Hegierungsbaumeifter.

5^. ^räulein (£lfe Seyö, £efyrerin, (Dffenbadj a. ITT.

55. Staötbtbliott>ef, Bern.

56. $vau Baronin ITinia von Steiger. (ITT. 20.—
.)

57. Jräulein <£lfe Steinfyäufer, (Dffenbad? a. ITT.

58. $tau (£rneftine Cfyebeftus IDtse.

59. ^rau Tlbolf Ulrid? IPme.

60. 3ofef XDeil, Heferenöar.

6}. ^rau Dr. Bertfya IDeypredjt, Qödrft a. ITT.

62. *)ans Will, <5roft. ©berlefyrer, ©ffenbad? a. ITT.

63. 0tto «gurljelien, lic. theol., Pfarrer. (ITT. \0.—.)

96 ITTitglieöer finö ausgetreten.

2\ ITTitglieöer trmröen uns öurcfy öen Coö entriffen.
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Unter ben Coten bes 3a*?res \)abin mix aud? 3 2TTitglie6cr

unferer Verwaltung 5U beflagen.

I}err XDilfyelm 3. Bonn gehörte biefer feit bem 3a*?re

J895 an unb fyat bis 511 feinem I}infd?eiben ben Begebungen
bes Ijodtftifts bie regfte Anteilnahme gefdjenft. Sein befonberes

3ntereffe mar bem ;Jranffurter (ßoetfyemufeum $ugetr>anbt,

bas ftdj feiner roerftätigen ^örberung im fyöcfyften 2Haße

erfreuen burfte unb beffen er aud? in feinem legten IPillen

nod? in fyod$er3iger XPeife gebadete. IDenn bie Direftion

por einer großen <£ra>erbung ftanb, bie bie Daterftabt <£>oetf?es

ftd? nidjt entgegen laffen burfte unb 3U ber bod? bie ZTTtttel

fehlten, ba voat öer Deremigte in immer gleicher freunb«

lieber XDeife mit flugem Rat unb rafcfyer 1Zai $ur I}ilfe bereit.

3n (Bemetnfdjaft mit 6en fcfyon por ifym baln'ngefdn'ebenen

^erren Dr. Cucius unb <£fy. ^allg arten fyat er bas

(Soetfyefyaus burdj fcfyleunigen Anfauf bes je£t im ftäbtifdjen

Beft£ befinblkfyen füblicfyen Hebengrunbftüdes aus fdnr>erer

(Befafyr gerettet. Das (Soetfyemufeum t)at faum eine größere

€rtr>erbung 5U r>er5eidmen, an ber er nidjt einen bebeutenben,

ja fyauptfädjlidjen Anteil gehabt v)äth. ZTcit bem tr»eiten

Blicfe bes großen töefdjäftsmannes mußte er ben fyofyen XDert

ibealer (Büter 5U fdjeu^en. Unb babei befaß er jene Hebens»

toürbige Befdjeibenfyeit im ßtbtn, bie bem feinen {Tafte bes

l}er3ens entfpringt unb bie bas Xcefymen fo leidet madjt.

Sein Xcame n?irb mit ber 3ugenbenturicflung bes ^ranffurter

(ßoetfyemufeums für alle geit aufs innigfte rerbunben bleiben.

3n bem rüfymlidjft bdannUn Bilbfyauer Carl Humpf
perliert bas I}od?ftift eines ber dlteften unb eifrigften UTit*

glieber feiner Permaltung. Durdj fein liebenstüürbiges, be«

fdjeibenes XDefen fyat er ftdj 3afylreid?e 5**unoe *n unferem

Kreife erworben. Seine fünftlerifdjen Sdjöpfungen, bie unfer

<£>oetfyemufeum 3ieren, bie Büften bes jungen töoetfye unb

feiner (Eltern, tt>ie bie XHariannens uon IDillemer, ftdjern

feinem Hamen efyrenbes <5ebenfen.

*}err (ßefy. 3ufti$ra* Dr - 3 uI * us Simon gehörte bem

Pertr>altungsausfd?uß 3n?ar erft fixere geit an, aber burdj

bie r>or5üglid?en €igenfdjaften feines töeiftes unb Cfyarafters

trmrbe er balb ein gefdjci^tes ZHitglieb besfelben, beffen Perluft

eine tief empfunbene £ücfe bebeutet.
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3n öem $u Cübecf t>erftorbenen (Dberftleutnant a. D.

*?ermann(Eggers, öer öem *}ocr/ftift 32 3<*fyre als XHitglieö

angehörte, verliert öas töoetfyemufeum einen feiner eifrigften

auswärtigen $teunbe. 3*?™/ b*m Urenfel Charlotte Keftners*

peröanfen mir eine ganse &eir/e tpertnoller (Erinnerungen an

öie £De£larer 3u9enMreun^n töoetfyes.

Der Pertraltungsausfcr/ug n?är/lte 5U feinem Dorft^enöen

I}errn töefy. 3ufti$rat <£>. t>on &eöen unö 5U öeffen Stellpertreter

Herrn <5efy. Sanitätsrat Dr. f). &er)n.

<§um Dorfi^enöen öes Pflegamts ttmröe fyxv 3. Muffen»

berg unö 5um ftelfoertretenöen Dorftt^enöen fyvx Dr. D. (£un$e

gewählt.

Die Otigfeit öes t)enr>altungsausfd}uffes war aud? in

Mefem 3a*?re / neben öer Überwachung öes (öefet/äftsganges,

6er ^ör6crung 6er immer öringenöer weröenöen räumlichen

(Erweiterung öes (Boetfyemufeums gewiömet. (Es fanöen im

£aufe öes 3a *?res mefyrfacfye Befprecfyungen mit Vertretern

öer Stabt in öiefer Angelegenheit ftatt, öie im Auguft eine

erneute (Eingabe an öen IHagiftrat 5ur 5°^9e Ratten.

Über öie (Entfaltung öer öffentlichen Cefyrtättgfeit in öem
abgelaufenen 3a*?re uno üDer oas wiffenfcfyaftlicfye Ceben

innerhalb öer ^acr/abteilungcn bietet öer Bericht öes Afaöe*

mifcfyen (Sefamtausfdmffes öas Habere, ebenfo öer Bericht

öer ITtufeumsötreftion über öie (Entwicflung öiefes ^toetges

öer ^oc^ftiftstätigfeit.

Das finan3ielle Ergebnis öes töefcfyäftsjafyres fowie öer

Stanö öes ^oer^ftiftspermögens ift aus öem öen ^Hitglieöern

5ugefanöten Haushaltspläne 5U erfefyen.

Der 2Ha&emff<fte «efamtOUSfdjUfe erftattet über öie Otig*

feit öer Afaöemifcfyen Abteilung im perfloffenen ^alfte folgenöen

Beriet:

Vit ^acf/abteilungen, °*e m Ü?rer töefamtfyeit öie Afa*

öemifcfye Abteilung öes ^odjftifts bilöen, mahlten $u £>or*

ft^enöen unö öamit $u IHitglieöern öes Afaöemifcfyen töefamt*

ausfcfyuffes öie folgenöen Ferren:

Alte Sptadfen: Profeffor Dr. £. <Jiefyen, fpäter ©berlefyrer

Dr. K. §al}n unö (Dberleb/rer Dr. (E. Bieber.
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Heuere Sprachen: Profeffor Dr. 2TT. Banner unö 0berlefyrer

Dr. ITT. XDerner. t

<8efd?id?te: profeffor Dr. <5. Kün^el unö Direftor Dr. 0.
Ciermann.

Bilöfunft unö Kunftunffenfcfyaft : Dtreftor Dr. 1}. t?on £renf

*

walb unö Dtreftor profeffor Dr. B. Iftüüer.

ITCatfyemattf unö Zlaturtr>iffenfd?aften : Profeffor Dr. 0. Haufen*

berger unö Profeffor Dr. 2X1. Brenöel.

Deutfdje Spraye unö Literatur: Profeffor Dr. <£>. Sprengel

unö Dr. K. gering.

3urispruöen$ : 3ufrt$ra* Dr. p. Heumann unö <0efy. 3ufti5rat

0berlanöesgertd?tsrat 0. €rei$enad?.

Polfstt>trtfd?aft:5taötratDr.K.5[efd?unö^abrtfant3.^.(£pftetn.

2lls ZHitglieöer öer 2lfaöemifcfyen Abteilung trmröen auf*

genommen öte Ferren:

fy Scfymtöt, 0berlefyrer: Deutfcfye Sprache unö Ctteratur,

<£>efcfyid?te.

Dr. tf. Simon, Dir. 2tffiftent: Ktttift (Sefdncfyte.

Profeffor Dr. ^. Botfye, 0berlefyrer: <ßefdn'd?te, Deutfcfye

Sprache unö Citeratur.

Dr. tyans XPille, 0berlefyrer : Deutfdje Spracr/e unö Citeratur,

(Sefcfyidjte.

&us öen ^acfyabteilungen ift 3U melöen:

fllie Sprayen.

3n öer Abteilung fanöen adjt Si^ungen ^tatt, in bzntn

folgenöe Porträge gehalten trmröen. €s fpradjen:

Tim \0. HoDember \ty\0 : fjerr 0berlefyrer Dr. XDeber über:

2lm \. De3ember \<)\0 unö \2. 3<*nuar \9\\: ^err 0ber*

leerer Dr. fyalin über:

„Die ältefte atfyenifcfye ZHü^gefdn'cfyte."

2lm 26. 3^nuar : fyvv profeffor Dr. Bölte über

:

„(£regetifcfye Bemerfungen 3U Römers 0öyffee."

2im \6. ^ebruar: £jerr Profeffor Dr. £. «gtefyen über:

„(Einige griedn'fcfye $tfU unö 0pfergebräucfye.
//
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2im 2. XTCär$: ^err (Dberlefyrer Dr. 2t6ami über:

„Kompofitionsfragen im crftcn Bud) von Caefars

bellum Gallicum."

2lm \%. 3^ni: fjerr (Dberlefyrer Dr. Bieber über:

„(£nttr>icflungsgefcf/idjte römifcfyer £r/ermenanlagen."

2im \3. September: ^err Profeffor Dr. Sdmiebes über:

„Caeitus' Bericf/t über öen Hombranö."

Heuere Sprayen.

Tim 30. Icopember J9^0 trmröen „Die Porbereitungen $um
^ranffurter Heupr/üologentag" befprocfyen.

2lm 25. 3<™uar 19U fi?*ädj ^err Prof. Dr. Caro über:

„Bemaro Sfyaip."

2lm 22. ^ebruar \^\\ fprad? fjerr (Dberlefyrer Dr. Petry über:

„(ßrimm unö 6ie Correspondance Litteraire."

Büöfunft un6 Kunftarffienföaft.

Tim 9. Desember \9\0: Dortrag öes Ijerrn Dr. Karl Simon:

„3fonograpfyifcfyes $ur Beftattung ZHariae."

Tim 3Januar \9\\: Dortrag öes fyvxn Dr. Carl <ßebr/aröt:

„<öior>anni ö'Zttlemagnia."

Tim 23. IHär5 : Dortrag öes ^errn Dr. 3uüus Car;n

:

„XDar peter ^lötner UTeöailleur ?"

Tim 25. 2tprtl \9U: Do^eigung eines aus 5er Sammlung
ZTTe^ler ftammenben fra^öfifdjen Livre d'heures öurdj

Dr. ^ermann p. Crenftpalb.

Oeutföe Spraye unb tUeratur.

<£s fpradj:

21™ i(9. 3<wuar \9\\: *}err profeffor Dr. pan$er über:

„Die XPielanöfage."

3n 6er Si^ung com 27. 2Cpril \9\\ trmrben gefcfyäftlicfye

fragen erörtert; öie Abteilung erflärte fiefy grunöfä^lidj ba--

mit einuerftanöen, öaf ir/re Sitzungen in «gufunft gemeinfam

mit einer bei 5er 2lfa6emie beftefyenöen äfmlicfyen (Drgani*

fation abgehalten tt?eröen.
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<5cfd)id)te.

Die Si^ungen öer Abteilung für <8efd?id?te fanöen tpie

im Dorjafyre regelmäßig alle \% Cage Dienstag abenös in

töemeinfcfyaft mit öer afaöemifd^fn'ftorifdjen <8efelifd?aft im

fyiftorifcfyen Seminar öer 2lfaöemie unter öen bisherigen Por«

ft^enöen, Prof. Dr. Kunkel unö Direftor Dr. Ciermann ftatt.

Cs tpuröen folgenöe Dorträge gehalten:

Tim \. Hopember \9\0: fyxx profeffor Dr. Kün^el:

„Heue Quellen unö ^orfdnmgen 5ur (Sefcfyicfyte öer

&eid}sgrünöung.
/y

Tim \5. Hopember: fyxx profeffor Dr. Sdnpemer:

„Die Darmftäöter «gollfonfere^en üon T820."

Tim 29. Hopember: \. fyxx (Dberlefyrer Dr. ^eiörid?:

„Karl V. unö öie Proteftanten am t)orabenö öes

Scf/malfalöifdjen Krieges."

2. *}err Profeffor Dr. Kün^el:

„Heue Quellen unö ^orfcfyungen $ur (Sefdn'cfyte öer

Heicfysgrünöung." (Hr. 3 unö 4.)

Tim \3. De5ember: ^err Bibliotfyefar Dr. Schiff:

„<gur €ntfte*mngsgefcfyid?te öes Bauernfrieges pon

J525."

Tim \7. 3anuar \9 \\ : fyxx Bibüotfyefar Dr. l}ofyenemfer

:

„Die 5*anffurter Perfaffungsftreitigfeiten 5U Beginn

öes \S. 3ar/r*mnöerts.
//

Tim 3\. 3^nuar: fyxx Dr. 3ulius <Latfn:

„Die (Sefdn'cfyte öes öeutfdjen Ojalexs."

Tim \%. fcbxuax: ^err Profeffor Dr. Kracauer:

„Die äitefte politifdje <8efcfyid?te öer 3uöen in ßxanh

fürt a. m."

Tim 28. ßebxuat: fyxx profeffor Dr. Kracauer:

„Die politifer/e töefdn'cfyte öer ßxanlfuxttx jüöifdjen

(Bemeinöe im \%. 3afyt*?unöert."

Tim 9. ZHai : ^err 3uftisrat Dr. Heumann

:

„Die He5eption öes römifdftn ^ecr/ts."

Tim 23. IHai: §err profeffor Dr. Botfye:

„Die €nttpicflung öer Derfaffung pon ^ranffurt a. 2H.

bis jum 3a*?re 1866."
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2Jm 20. 3U™ : l?err Dr. Strupp

:

„Die (Sefdn'djte Burgun6s im ausgefyen6en Hlittel«

alter."

2lm 20. 3uni un6 4. 3uli : %rr profeffor Dr. Kunkel

:

„Xante als poiitifer."

Der Portrag pon ^errn Oberlehrer Dr. I}ei6ricfy ift im
5ttrifcfyen fe^r erweitert in 6en *}eften Hr. 5 un6 6 6er „^ranf;

furter tyftorifcfyen ^orfcfyungen" (Perlag 3. Baer & Co.) in

Buchform erfdn'enen.

tttatyemattf unb ttatunotffenf$aften.

(£s mürben 6 Si^ungen abgehalten:

2im \\. Hopember ^0 fpracfy *}err profeffor Dr. Bren6el über:

„Xcumerifcfyes Hennen in Unterricht un6 praris."

2lm 2. Desember \9\0 fn'elt I}err profeffor Dr. Scfyleftnger

einen Portrag über:

„Das aritfymetifcfy=geometrifd?e UTittel pon (Saug."

2im 20. 3anuar \y\\ touröe ein Disfuffionsabenö peranftaltet,

öen ^err Profeffor Dr. 2laufenberger mit einem Por*

trage über: „Die erafte Befyan6lung 6er Ojeorie 6er

ZlTarima un6 ITfcimma" einleitete.

2tm 2\. $ebruar \ty\\ fprad? £}err Profeffor Dr. Scfyleftnger

über:

„Die <Sefdn'cfyte 6er nidjteufli6ifd?en Geometrie."

2(m \7. ZHärs fyielt fjerr Oberlehrer Dr. ^led^fen^aar einen

Portrag über:

„Die <51eid?ung x y=yV
2im 23. 3uni fpracfj l}err Oberlehrer Dr. ^e§=(£affcl über:

„Das Helatipitätsprt^ip."

3uri$pru6en5.

Die 3urH^We Seftion \[<xi im Berichtsjahr 6 Si^ungen

abgehalten. €s fpracfyen:

2tm28.Hopember \9 ^0: ^errHec^tsanmaltDr. Hofenmeyer über:

„Die $hnl« un6 ftrafredjtlidje Haftung nacfy 6en Be«

ftimmungen 6es 2Iutomobilgefei§es."
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Am J9. Desember \9\0: Qerr 3ufti$rat Dr. lDur$mann
über:

„Der {?ausfcr/tpamm unö feine red)tlid)e Beöeutung."

Am 23. 3anuar ^9 ^ ^ : ^err Amtsgeridjtsrat Dr. #otr/fdniö

über:

„Die Dormunöfdjaftsgerid?tlid?e Sorge für öie Perfon."

Am 20. jefouas J9U: ^err Hedjtsanrcalt Dr. Sinsr/eimer

über:

„Aufgaben einer ^iaien &ed?tsler/re."

Am 27. 2Ttär5 19U- *?*« &ed?tsanu>alt Dr. Heumonö
über:

„Die Hedjtsperr/altniffe öer Bür/nenfünftler."

Am \5. Zitat ^9^ ftanö 5ur Beratung:

„Unterfudmngen über 6ie Abweichung öes unrfitcfyen

£ecfyts Dom <Sefe£esrecr/t."

€s fanöen folgende Si^ungen ftatt:

Am 2. Itooember J9{0: Portrag öes ^errn Amtsrichters

Prigge über:

„Die länölicfye Arbeiterfrage unö öie innere Koloni*

fation."

Am 8. ^ebruar \9\\: Portrag öes Ijerrn Direftors Kofmann
über:

„Die Disfontierung öer Bucfyforöerungen."

Am 29. Z\Xäv$ : ^ortfei-jung öer Disfuffion über öen Portrag

öer porigen Sitzung.

Die £et)rgänge öes XDinters umfaften öie folgenöen Por*

tragsreifyen

:

\. Ijerr <£>efyeimer 3uftf$ra* profeffor Dr. Kuöolf Stammler
aus l^alle a. S.: „Hecr/ts* unö Staatstb/eorien öer

Heuseit."

2. I}err profeffor Dr. IDalter <8oe£ aus Cübingen: „Die

Anfänge öes moöernen (Seifteslebens im 3talien öes

J3. 3^^unöerts."
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3. ^err Pfarrer XDtlly Dctt aus ^ranffurt a. m.: „Die

<£pangelien. 3fyr iiterarifer/er Cfyarafter unö tt>re

(Entftefmng."

4. fytt profeffor R. ^eberöey aus 3nnsbrucf: „Ztusgra*

bungen in Kleinafien."

5. ^err profeffor Bernarö Boupier aus <5enf : „L'oeuvre

poetique de Victor Hugo."

6. ^err profeffor D. Dr. (Ernft Cröitfd? aus Qeiöeiberg

:

„Die <5efellfcr)aftslefyren öer cfyriftlidjen Kirdjen."

7. l}err Profeffor Dr. TXvnolb <E. Berger aus Darmftaöt

:

„Die (Enttpicflung öer 2lufflärungsiöeen in XDeft-

europa pon 6er Reformation bis 3ur fra^öftfcfyen

Repolution."

8. ^err K. tf. profeffor Dr. §. &lfreö Sdjmiö aus präg:
„ZHattln'as törümpalö."

2in öem 3ur ^eier poii Schillers \50. Geburtstage abge=

fyaltenen ^eftafte fprad? f?err profeffor Dr. Sd}önzmann aus

^ranffurt a. ZU. über „Spider unö IDilfyelm p. fjumbolöt

in öer (Semeinfamfeit ifyrer «giele unö ir/rer Arbeit".

Die (Soetfyefeier fanö am 2tbenö öes 28. Ztuguft \taii.

^err Dr. pon (Sräpenit* aus ^reiburg i. B. fpradj über

„<5oetfye in Si3ilien". Der Sängerdjor öes £efyrerpereins per*

frönte öie ^eier öurdj ftimmungspolle <5efangsporträge.

Den Ferren Do5enten fei audj an öiefer Stelle öer tpärmfte

Danf für ifyre aufopferungspolle unö erfolgreiche Otigfeit

ausgefproct/en.

Das (Boet^emufeitm fyat ftd? audj in öiefem 3afyre eines

fröfylicfyen <8eöetfyens 5U erfreuen gehabt. Seine Beftänöe Ifaben

fxd} öurcfy reiche Sdjenfungen unö günftige 2tnfäufe roieöerum

anfefynlicfy permefyrt, feine Benu^ung, öie ^rucr/tbarmacfyung

feiner Sdjcu§e öurdj Perfenöung innerhalb Deutfcfylanös unö

nadf öem Zluslanöe, wk öie (Erteilung pon literarifcfyen 2l\is*

fünften, ift in ftetem Steigen begriffen. Der Befud? betrug

über 50000 Perfonen mit einem Reinerträge pon 29000 ZTTarf.

Die Befucfyer belegen fxd} freiließ nadf roie por in örang*

poller <Enge, unö öie Befcfyränftfyeit öer Räume für öie Samm=
lungen ift nodj öie alte. ZTTit öen alten Hoffnungen treten
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urir ins neue 3afyr, pieüekfyt bringt öiefes öie (Erfüllung 6er

IDünfcfye unö Forderungen, 6ie öie gan$e große (Boetfyege*

meinöe öes 3ns unö Auslanöes mit ßu$ unö Utd(t an öie

Daterftaöt (Soetfjes ftellt

Aus öem «Jurpacfys, öen öas 3a *?r gebracht, ift por allem

eine umfangreiche unö toertpolle Stiftung fyerpo^ufyeben, öie

trrir einer 2tn3aI?I In'efiger unö auswärtiger ^reunöe unö

<8önner öes IHufeums peröanfen.

Diefe Stiftung umfagt 5uerft öen tpicbtigften Ceil Öes

fyanöfcfyriftlicfyen Hacfylaffes Clemens Brentanos, öer ftcfy einft

l?ier in 3°*?ann $vkbxidi Böhmers unö 3°fyannßs 3anffens

Beji£ befanö, unö öer jetst öer Daterftaöt öes Dichters tpieöer*

gewonnen weröen fonnte. 3n öiefem Hadjlaf befinöet ftcfy

mbtn UTärcfyen, (Beöidjten, Briefen uftp. als <8lan$ftücf öie

ein5ige eigenfyänöige Zcieöerfcfyrtft pon Brentanos groger

3ugenööicfytung, öem Homa^e^yflus com „Hofenfran5".

(Ein weiterer Beftanöteil öer Stiftung füfyrt uns in öie

Be$iefyungen <8oetfyes 5U feiner ^eimat. <Es ftnö öie infyalts»

reichen Briefe, 3^ an öer <£>afyl, öie öer Dichter in öen ^cdfvtn

J807— J830 an feinen gelehrten $reunö öen Xcaturforfcfyer Karl

(täfar pon £eonr/arö in ^anau richtete. X)a$u fommt noefy ein

für ^ranffurt wichtiges, fünfilerifd? reicr) ausgeftattetes Stamme

bud? öer ZTCalerin ZTlarianne Kraus, einer Schülerin pon

Scr/ü^, ^irt unö Ijacfert. (Es beginnt in öen 80 er 3a*?r*n

öes J8ten 3aWunöerts unö pereint in luftigen Sprüchen

unö wertpollen <getdmungen unö Aquarellen öie Kunftbrüöer

aus ^ranffurt unö öem römifdjen Kreife, in öem auefy (ßoetfye

weilte. XDir nennen nur öie Hamen : Sdqxfy, Pforr, Crippel,

VO. Cifdjbein, I}. S. ^üsgen, <5. unö K. pon Kügelgen,

tömelin, Angeltfa Kauffmann unö £ Sdmeiöer. (Enölidj

nodj eine foftbare, lange perfcfyollene unö pergeblicfy gefugte

töoetfyereliquie : Der Karneol mit öem pon ^xxzbxxdq Züilfyelm

^acius gefdmittenen (Soetfyefopfe.

^acius, öer gefcfyicfte, unter töoetfyes perfönlicfyer Anteil*

nafyme in feiner Kunft ausgebilöete (Bemmenfdmeiöer, tjat

öen meifterfyaften 3ntaglio, mit Anlehnung an Anton Bopys

ZTCeöaillon gefcfyaffen. 3m 3afyre J829 bilöete öie (Bemme

einen preis öer Dresöener Kunftausftellung. Die Signatur

öes Künftlers „O" unö öie portrefflicfye Ausführung beseugen
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6ie (Originalität bes in perfdn'ebenen mangelhaften XXaty

bilbungen perbreiteten fleinen Kunftu?erfs.

Die Damen unb Qerren, benen bas ZHufeum biefe Stiftung

perbanft, ftnb: (Sefy. Komme^ienrat (Dtto Braunfels, Paul
^ulöa, <Sefy. Komme^ienrat £eo €>ans, Direftor 2lrtfyur von

(önnnner (Berlin), $vtityvt ^rans von fyanbl (Sd?lo§ 211b;

negg), Konful Karl Kofcenberg, ^rau Dr. Cucius, $xau
ID. Zlteifter, ZlTori£ von ITIe^ler, ^rau €mma von IHumm,
(Sei?. Komme^ienrat £idjarb von paffapant:<8ontarb, Direftor

£. ID. pfeiffer=Belli, IDaltfyer pom Hart?, $tau Gräfin von

£eid?enbad?=£effonÜ2, Dr. ^riebridj &ö§ler, prof. Dr. tyinvid}

Vogler, ^rau Baronin TD. von Hotfyfdn'lb, Bernfyarb Scfyufter,

Sdnperbt=Brentano (21lresforb), €mil Sul$bad?, Dr. 2lrtfyur

pon IDeinberg, (Seneralfonful £arl pon IDeinberg, ^rau

Kofaüe IDertfyeim, Banfier 3U^US IDertfyeimber, Profeffor

ID. Zylanbtv (Kiel).

Über bas tpertpolle (Sefdjenf, bas öem ZHufeum im
ZHobell bes (Soetfyefyaufes pon J755 burdj bie <8üte bes

fyrrn Dr. Dietridj Cun$e $u £eil tpurbe, ift bereits im 3afyr*

bucfye \9\0 S. ^08 ff. berichtet roorben.

Pon 6en % Didjterbilbniffen töerfyarbs pon Kügelgen aus

öem 3a*?rc \ 808 befindet fid? in unferm HTufeum öas

(Driginalporträt Schillers, u>äfyrenb bie übrigen tpertgefyaltener

Beft£ ber Uniperfttä'tsbibliotfyef 5U Dorpat ftnb. (Pgl. 3ar;rb.

J903 S. 285 u. \90% 5. 363.) Unfer IDunfd? ging feit

langem barnn, audj bie Büoniffe ^erbers unb IDielanbs

in guten Kopien bem ZTIufeum ein3ufügen. Durdj freunb*

lidje Vermittlung bes fyxvn Staatsrats Dr. Schlüter, bes

bisherigen Dorpater (Dberbibltotfyefars, gelang es nun

bie €n!elin bes Künftlers, ßxäukxn S. pon Kügelgen, eine

gefcfyätjte Portraitmalerin , für biefe mcfyt leidste 2luf*

gäbe 5U intereffteren. Sie fyat ftdj berfelben in fo por*

$üglidjer IDeife entlebigt, ba% bie genau in ber £edmif ber

originale ausgeführten Kopieen als eine pollmertige <Er=

gän5ung ber Hetfye gelten fönnen. IDir ftnb ber Künftlerin

für ifyr pon innigftem Derftänbnis für bie (Eigenart tfyres

(ßrogpaters 5eugenbes IDerf, une ber Ceitung ber Dorpater

Uniperfttätsbibliotfyef für tfyr freunblicfyes (Entgegenkommen

$u fye^lidjem Vanh perbunben. fytv Stabtrat Diftor ZHoeffinger
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fyat biefe Btlbniffe Berbers unb IDieianbs ben bereits früher

von ifym geftifteten Kügelgenfcfyen Scfyiller* unb (Boetr/eporträts

als (Befcfyenf für bas ZHufeum r/in$ugefügt.

Das <5emälberabinet bes fyvvn Rat, bas ja sugleicfy eine

ei^igartige ©alerte ber 5ran^fur *cr ^ünftler aus <£>oetfyes

3ugenb3eü bilbet, fyat eine ujertpolle Bereicherung in einem

prächtig in Hembranbtfcfyer ZHanier burcfygefüfyrten Cürfen*

fopfe von 3ofyann <5eorg Crautmann, bem Iltaler ber 3°M5s

bilber, erfahren. IDir perbanfen bas Bilb ber <5üte bes

l}errn Senatspräftbenten ^ermann Quincfe.

2(ls Stiftung bes ^ranffurter Kunftpereins gelangte im
2Xusftellungsfaal bes ZRufeums ber (Driginalbro^eguf bes

IHobells 5um Denfmal ber $rau Hat $ur 2lufftellung, eine

ber legten Schöpfungen bes perftorbenen Bilbfyauers 3ofef

Hoxvavfö. Die ZDittpe bes Künftlers fügte bm (Bipsabguf l?in3U,

ber aucfy ben feinempfunbenen arcfyiteftonifcfyen 2lufbau seigt.

Durd? bzn Ceftamentspollftrecfer fytmann (Srimms, ^errn

Prof. Dr. Hemfyolb Steig in Berlin, würbe bem ZlTufeum bas

lebensgroße ZTTarmorrelief <8ifela (Brimms, ber Cocfyter Bettinas,

freunblicfyft überliefen. Das Kunfttperf ift J889 com Bilb*

fyauer 1(uv$ in ^oren3 im auftrage ifyres ßattm fyergeftellt.

Ijerr Dr. ZHar ZTtorris in Berlin erfreute uns mit einer

intereffanten Erinnerung an bie geit, in ber <35oetfye als

^er3oglid? XDeimarifd^er Kriegsfommiffar feines 2tmtes waltete.

(Es ift ein Hefrutenlaufpaf pom 20. XRär$ ^787 für 3°fyann

2tnbreas £>ollanbt, pon (Soetfye eigenfyänbig unte^eidmet.

3ntereffante Dokumente unb (Erinnerungsgegenftänbe aus ber

^amilie {Eertor perefyrten uns bie ^erren <$5. Schreiber in

IHannfyeim unb C ID. £ertor, fn'er. etilen benen, bie bie

^örberung bes ^ranffurter (Soetfyemufeums in fo tatfräftiger

XDeife ftcfy angelegen fein liefen, fei ber fyer5Ücr/fte Dan! gefagt.

Unter bzn 3afylreicfyen fäuflicfyen (Erwerbungen bürfte ein

gleichzeitiges ITtiniaturporträt ^ran^isfas pon I^ofyenfyeim, ber

(öattin bes ^er$ogs (Earl (Eugen pon XDürttemberg, burcr) feine

feine 2lusfüfyrung befonberes 3n*ereffe beanfprucfyen, ebenfo

burcr) feine witzige Originalität eine Sd?er53eid?nung Bettina

pon Arnims ((Ems J 853) Pögel im Hefte barftelienb.

2lugerbem fyat bie grapfyifcfye Sammlung eine nicfyt un*

bebeutenbe Dermefyrung erfahren. (Es fdjenfte ßtaix Defan
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Kollreuter (öurcfy Dermittelung 6es f^errn profeffors Donncr=

von Hinter) einen Sttcfy, 6er Helene (Elifabetfy ^acobx, geb.

p. Clermont (6ie „fyerrlidje Hieöerlänberin 7
' wie fte <8oetfye nannte)

öarftellt. Dem ZTCagiftrate 6er 5ta6t ^ranffurt a. 2TÜ. per6anfen

wir eine Photographie pom (Srabe 6es f^errn Hat (ßoetfye

auf 6em petersfird^ofe. *}err Dr. Kippenberg fdjenfte 6ie

Hepro6uftion eines ^äcfyers, auf 6em Situationen aus IDertfyers

Cei6en 5ur Darftellung gebraut fin6. €ine 2(n5at)[ pon Bil6ern,

teils 5um ^omburger ^ürftenfyaufe, teils 3iir ßamxixt 3acobi

gehörig, fcfyenfte $rau Dr. Kufylmey geb. 3acobi in *}omburg

p. 6. £j. in gewohnter £iebenswür6igfeit.

Über 6ie Dermefyrung 6er fyan6fdjriftlidjen Scfyä^e ift nad?

6em bereits ermähnten nidjt mefyr Diel 5U fagen. €ine 2tn*

5al?I fleinerer Stücfe fonnte nodj 5ur Erweiterung un6

2lbrun6ung 6er eisernen Gruppen erworben wer6en. So be*

fon6ers ein 3ugen6brief (öoetfyes an Boie (com 22. 3uni J77^)
un6 2 Briefe aus fpäterer <5eit, 6er eine an 3<*cobs un6 6er

an6ere an Sprengel gerichtet. Sie ftnö alle bereits in 6er XDei«

marer Ausgabe abge6rucft. Und} eines neu erworbenen 5U

6en Propyläen gehörigen eigenfyän6igen Schemas (Boetfyes fei

fyier ge6adjt. Don <5erftenberg befi^en wir bereits ein nicfyt

unbe6euten6es fyan6fdjriftlid?es ZTTaterial; 6arunter befin6et fidj

6as Kon3ept eines Briefes an Klopftocf, in 6er er ficfy 6er

r»on letzterem in Dorfdjlag gebrachten Orthographie be6ient.

3^^t gelang es aud? 6ie eigenfyän6ige Heinfdjrift 6iefes Briefes

5U erwerben. Des weiteren fcfyenfte fjerr Dr. XDagner in

^reiburg i. B. einen Brief <£>erftenbergs an feine ^rau -

Die Briefe r>on <£lsfyol£ wur6en um eine 2frt5afyl eigenfyän6iger

Schreiben an 6ie XDeimarer Cfyeater -3nten6an5 permefyrt.

Don 6en weiteren Zugängen feien nur Scfyriftftücfe pon Boie,

UO. p. X}umbol6t, Klinger, Hamberg, Darnfyagen, fyier ge»

nannt

Die Bibliotfyef fyatte aud? im pergangenen 3a *?r e*nen

normalen guwacfys 5U perseidmen, manches feit langer £t\t

gefügte IPerf fonnte erworben, manche Cücfe ausgefüllt

wer6en. Der regelrechte Betrieb beginnt aüer6ings immer

mefyr unter 6em pla^mangel 3U lei6en; als befon6ers läftig

erwies ficfy 6as Doppelteren 6er Bücherreihen fn'ntereinan6er

un6 6ie örtliche Crennung 6urd? 6as Zlufftellen 6er ,5ettfcfyriften

2«
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in Räumen, 6ie nicfyt mit 6en Bibliotfyefsmaga5inen in Der*

bin6ung fielen.

3m Xcacfyfolgen6en feien nur 6ie tpicfytigften Heuan*

Raffungen in 6er Reihenfolge 6er Abteilungen (pergl. 6en

„iüfyrer 6urd? 6ie Bibliotfyef" 3afyrbucr/ ^908 S. 238/260)

aufgeführt.

3n unferer ipicr/tigften Abteilung „töoetfye" fin6 natur=

gemäg in je6em 3a
fy
re weniger (Enterbungen von (Original*

6rucfen 5U pe^eidnten, 6a fie in annäfyem6er Pollftän6igfeit

porfyan6en fin6. dagegen fommen 3afylreicfye Xleu6rucfe fyh^u,

von 6enen fn'er nur 6er von „töötter, ^eloen un6 lDielan6"

mit 6em ^afjtmtlc 6er (Driginalr/an6fd?rift aus 6em BeftJ§

ZUercfs ermähnt fei; ebenfo 6ie „(Erftausgabe" (£urusaus=

gäbe) von „IDilfyelm IHeifters tfyeatralifcfye Sen6ung". Als
Rarität fei genannt ein Pracfyteremplar 6es föoetfyealbums

von £u6urig Hinter, mit fyan6fcfyriftlicfyer fra^öftfcfyer Über*

fe^ung 6es begleiten6en Certes pon einer ZHa6ame 6'AIigny,

6ie nie ge6rucft 5U fein fcr/eint. Das fyübfcfye $atfimik eines

bisher unbdannkn flehten d5e6icfytes pon ZRarianne pon
XDillemer an töoetfye fcfyenfte uns ijerr Dr. Kippenberg. 3n

6er <5oetfyeliteratur ift ein 5tillftan6 06er Rücfgang nocfy nxdft

3U pe^eidmen. Pon 6en „geitgenoffen" feien 6ie 3u9en& s

freun6e portpeggenommen, pon 6enen Scfyloffer, £en5 un6

ZTTercf mancherlei Bereicherung erfuhren. H)är;ren6 6ann bei

Schiller nur einige <£in3el6rucfe un6 5afylreicfye, meiftens ältere

Citeratur 3U mnmn ift, gab es bei Ceffing allerlei (Erfreuliches.

Da3U gehört 6as ^affimile 6er I}an6fcfyrift 6es erften <£nU

tpurfs un6 6es erften Vvuds 6es Icatfyan, un6 6ie pom per*

ftorbenen (Befyeimrat Ceffing als Pripat6rucfe herausgegebenen

Prachtausgaben 6esfelben XDerfs un6 6er ZTIinna pon Barn*

fyelm, 6ie mir 6er <8üte 6es ^errn £an6gericfyts6ireftors pon

^orcfenbecf per6anlen.

An (Erftausgaben feien ermähnt: ftleift: AmpJn'tryon,

Brentano: Ponce 6e £eon, Arnim: Derfucfy einer Öjeorte

6er eleftrifcfyen €rfcr?einungen, ^ouqu£ : 6as feltene ^rü^Iings=

B?eft 6er ^al}xzs$e\Un (6as 6en erften Drucf 6er Hn6ine tni-

fyält), tDo6urcfy unfer (Eyemplar 6iefes XDerfs pollftän6ig

tpur6e, $iditt : Re6en an 6ie 6eutfcr/e Hation, un6 ein Ban6
pon ca, 20 €in5el6rucfen meift anafreontifd? tän6eln6er <ße*
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legenr/eitsgebicfyte von unb an 3- <8. 3<*cobi unb töleim. —
Befonbers reichhaltig tpar ferner 6er <gugang an XDerfen von

unb über Kleift, VOidanb, (geliert, (Eicfyenborff, platcn, gacfyarias

IPerner, £. £.&. Qoffmann, Seume, föerftenberg. 2Xn ZHemo
irenroerfen errpärmen rair 5u>ei umfangreiche: Darnr/agens

Cagebücfyer unb ^enricr) Steffens „Was \df erlebte''. <gafyl=

reiche Überfettungen, darunter alte rpertpolle meift englifcfye,

fanöen ftd? 5U (Soetfyc, Schiller, IDielanb, Ceffing, $o\xq\ie,

I}alm unb anberen, rpäfyrenb pon 2luslänbern ZHarloroe,

Sfyafefpeare, Sanft, Defoe, 2Haffinger, Sfyaftesbury burd?

©riginalausgaben, früfye Überfettungen unb Citeratur tom-

plettiert rourben.

3n ber Hubrif ber ^^eitfd^rtften" erregte por allem ber

<£rtt>erb eines gan5 fompletten €remplars bes pon 3- 2X SaH
herausgegebenen „(Elyfium unb ber Cartarus" ben ITeib pon

Kennern unb Sammlern; fefyr rpertpotl ift auefy bie um bie

IDenbe bes \8. 3<*fyrf?unberts erfdn'enene periobifdje Schrift

„Conbon unb Paris" burefy ifyre ^ülle pon 5eitgefd?icfytlid?en

fran3Öfifcr^en unb englifcfyen Karrifaturen
;

ferner errparben

roir bie unter <Sen£' XTcitrpirfung herausgegebene „Deutfdje

ZHonatsfc^rift" unb bas „Bremifcfye unb neue Bremifcbe

Ztlaga$\n"; perpollftänbigt rpurben bie „Beifügungen bes

X)erftanbes unb bes IDi^es", auefy ein fomplettes (£remplar

ber „Bibliotfyef ber Homane" \7?8—9^ gehört fn'erfyer.

Bei ben „Zilmanacf/en" konnten rpir 7 uns fer)lenöe

3afyrgäuge bes (Böttinger lT£ufenalmanacf/s , barunter ben

erften pon Bürger herausgegebenen, unb manches anberc

einreiben.

3n ber Abteilung „Citeraturgefdn'dnV' ift es por allem

nötig, bie großen £ücfen aus5ufüllen, bie in ber <?>eit ent^

ftanben finb, in ber noefy nidjt fyftematifd) gefammelt rourbe,

alfo bis (£nbe ber 80 er 3a
fy
re - ^as 3ef^?a^ auc

fy
tu biefem

3<*fyre; an £(euerfd?einungen auf unferm Spesialgebiet mar

fein ZHangeL Bei ber „Cfyeatergefdn'dnV fei mbtn ben

laufenben Publifationen unb manchen t/ierfyer gehörigen Unter*

fucfyungen nur bie weitere <£rgän$ung ber immer nur banbrpeife

in ben ^anbel fommenben „Deutfcfyen Scr/aubür)ne" geftreift.

Bei ben „Bilbrperfen" befer/ränfen roir uns auf bie Xcennung

pon $üi}t\d}s Zeichnungen 51t Bürgers „XPilbem 3ä9er",

2**
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einer 2ln$afyl ZHappen mit ausgefucfyt frönen Hambergfcfyen

Stichen aus öer ZTtinerpa 5U Sdn'Uerfdjen unö (Boetfyefcfyen

Dramen unö (Seöidjten unö eines Koftümtr»erfs öes i(önig=

liefen Dealers $u Berlin von \8\<); bei öen „ZTtuftfalien"

märe neben einer grogen &n5afyl von Kompofttionen Schuberts,

£eid>aröts unö anöerer 5U <£>eöicfyten von (Soetfye, Schiller

unö Hücfert ein „öramatifcfyes Quintett: (Boetfyes 3p^igenie

auf Cauris" uon ID. Sdiwax$ aus öer ZTTitte öes porigen

3afyrlmnöerts 5U nennen. IXudf bei öen „ Hilfsmitteln " fanö

fid? manche tpertpolle Bereicherung, ebenfo bei öen ,,^ranco=

furtenfien", fyier auefy öurcfy gefdn'cfytlicfye unö genealogifcfye

3 eitfcfyriften.

XDie im porigen 3a*?r wav auc
fy

öiefesmal öer <5uu>adjs

in öer „^aufcBibliotfyef" in jeöer Be5iefmng fefyr erfreulich-

2in 5U?ei alte Drude öes Dolfsbudjes in englifdjer unö in

fyollä'nöifdjer Sprache unö öie fdjöne aber öoefy reidjlidj teure

Ausgabe öes <5oetfyefd?en ^auft aus öer Doves press reiben

ftdj mefyrfadje alte Uberfe^ungen, Zceuörude, englifdje 2Hufif=

öramen, Citeratur unö IRuftfalien an; von le^teren fei eine

fyanöfcfyriftlicfye Partitur öer Kompofitionen pon HaÖ5itpill

unö Cinöpaintner 5um (Soetfyefdjen 5auf* aus oem ^ef^
eines englifdjen Sdjauftnelers befonöers genannt.

Die Benu^ung öer Bibliotfyef erfolgt in erfter £inie öurd?

öie ITtitglieöer öes ^odjftiftes, foroofyl im £efe5immer als

öurd? (Entleihen. Selbftperftänölid? aber muf eine pfiffen-

fdjaftlidje St^ialbibliotfyef über öie lofalen Scfyranfen hinaus

öer allgemeinen tpiffenfdjaftlidjen ^orfdjung ftet) öienftbar

machen, wenn anöers fte eine (Eyifte^berecfytigung fyabtn foll.

Demgemäß voitb nun feit 2a^n öiefe ^orfd^ung feitens öer

Bibliotfyefspertpaltung in toeitgefyenöftem ITtafe unterftü^t.

Den (Belehrten, öie fyier arbeiten tpollen, ftefyen öie Bücfyer,

5um größten Ceil öurdj Stanöortsfignatur fofort auffinöbar,

$ur Perfügung. Xiad} auswärts fommen urir öurdj Der=

fenöung an Pripate unö bei mertpollen XPerfen an öie Biblio=

tljzhn allen berechtigten XDünfc^en gern entgegen. 2luf 3afyl=

reiche literarifdje anfragen xvxtb bereituntligft fadjgemäfe

2Iuslunft gegeben.

2tnöerfeits tpirö uns aber audj fortöauemö öie freunölicfye

Unterftü^ung unö ^ö'röerung öer gelehrten tDelt ^uteil.



3at}resberidjt. 373

Den Direftionen 6er Uniuerfttätsbibliotfyefen, 6er fyöfyeren

Cefyranftalten, 6en &e6aftionen literarifcfyer geitfdjriften :c,

fotpie 6ert auf unferem Gebiete fcfyriftftelferifd? arbeiteten

^acfygenoffen ftn6 mir im tpeiteften Umfange 5U Dan! per*

pflichtet. Da eine 3tbltotl)ef roie 6ie unfere auf 6ie 6urd? 6en

Bud$an6el nidjt sugänglicfyen
,
$um Ceil fyödfit tüertpollen

<£in5elunterfudnmgen nicr/t pe^icfyten fann, fo u?er6en 6iefe

(Erlernungen 6urd? forgfältige Durdrftcfyt 6er in ^rage
!ommen6en «geitfdjriften un6 an6erer ^^fsmittel feftgeftelit

un6 von 6en Tutoren 06er Herausgebern 2c. 6ireft erbeten.

XDir fönnen aud? in 6iefem 3a^ unferer (Genugtuung

6arüber 2Jus6rucf geben, 6af tr>ir nur in feltenen fällen eine

^efylbitte getan fyaben. ^äufig fyabzn mir 6en freun6lid?en

€infen6em redjt Diel ZTtüfye gemacht, un6 für ifyre Cangmut
un6 <£>e6ul6 gebührt ifmen nod? unfer Dan!.

<£s r>erpflidjteten uns folgen6e Spen6er 6urd? freun61icfye

(£infen6ung 5U tr»ärmften Danfe:

Das Königliche Kultusminifterium in Berlin, 6ie Diref*

tionen 6er Uniperfitäts=Bibliotfyefen 5U Berlin, Bonn, (£r*

langen, ^reiburg i. Br., <5ie|en, Hattingen, <£>reifstr>al6,

^alle, fyibtlbtxQ, 3ena, Kiel, Ceir^ig, IHarburg, ZHündjen,

ZTTünfter i. ID., ^oftocf, Strasburg, Cübingen, IDü^burg.

Die Direftionen 6er töymnafien : Inflam, Bamberg (Tlltts

föymnafium), Bonn (Kgl. (Symnafium), Breslau (^eil. töeift),

Cötr/en, Dorften (Haft}, (ßymnaftum), Dramburg, <£ger, ^raniS

fürt a. Zlt. (Kaifer 5rie6ricr/=<5ymnaftum), <£>ol6berg i. Scfyl.,

<Sottfd?ee,31fel6, KattotDi^, Caibacfy, €an6sberg a. ID., Heumarf
i. IDeftpr., Iceufta6t (IDeftpr.), Iceuftre% Hor6l?aufen, Hoftocf,

Streben i. Scfyl. (Kaifer IDilfyelm=<£>ymnafium), £roppau, Dil=

lad?, XDcrl (XDeftf.), IDien (K. K. <Eiifabet^töymnaftum), <5n>ei=

brücfen; 6er ^ealgymnaften : €r/emni£, OEifenacfy, (Göppingen,

<5ol6ap, £angenberg (&1?16.), XTeunfircfyen; 6er (Dberrealfdnilen

:

Beulen (D. S. (Katl). (Dberrealfdmle), (Elbing, Königsberg i. p.,

Stuttgart; 6er Kealfdnilen: ^ran!enberg i.S., §ambuvg, (Heal=

fcfyule an 6er Bismarcfftraffe), 21Iag6eburg, piefdjen, IDefylau

;

6er Höheren ZH;ä6djenfdnilen : Burg b. ZTt., (£lberfel6, (£lbing

(Kaiferin 2htgufta £>iftoria=Sdmle), ^reiburg i. B., <Breifstt>al6,

Ceipjig (u. Steyberfcfye Höhere Ocfyterfcfyuie).

Die E>orftän6e 6er 2tttertumspereine: Plauen i. P., IDe^lar,
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IDorms, 6er Brunneninfpeftion ^adn'ngen, 6es Komitees 6es

(£icfyen6orffsDenfmals in Breslau, 6er 2lfa6emte in Krafau,

6er Sta6tbibliotr/ef ^ranffurt a. 2TL, 6es Kunftgetr»erbemufeums

in Strasburg i. <£.

Die Derlagsbud$an61ungen: Bong & (£omp. in Berlin,

ZHartin Breslauer in Berlin, Br. (Eaffirer in Berlin, $x. ^ey6er

in Berlin:<5efylen6orf, 3nfel=Derlag in £eip3ig, ICnacffte6t 6c

Xcätfyer in Hamburg, £. Xcietfdnrtann in tyatiz a - £•/ £• P-

Päfylfon in Stocffyolm, Heicfyenbacfy in £eip5tg, Schriftgießerei

Stempel, B. <£>. Ceubner in £eir>3ig.

Die He6a!tionen 6er geitfdjriften : Der alte (Slaube in

Hamburg, 2tntiquitä'ten=Hun6fdjau in (Eifenad?, Börfenblatt

f. 6. 6. Bud$an6el in £eip3ig, Daheim in £eir>3ig, Deutfcfye

Xlerme in Stuttgart, (Ertrnnia in Strafburg, <8ren5boten in

Berlin, tyft. polit. Blätter f. 6. Hatl}. Deutfcfylan6 in Xfiaincfyen,

£efe in XTtüncfyen, IHärj in XlTüncfyen, UTasfen in Düffel6orf,

Hor6 un6 Sü6 in Berlin, Xcor6tt>eft in Berlin, (Öfterr. Hun6=

fcfyau in XDien, Unfer (£gerlan6 in €ger, Delfyagen & XÜafings

Xttonatsfyefte in £eipsig, <§eitfcfyrift f. lateinlofe Schulen in

£eipsig.

ferner 6ie ^erren be3tr>. Damen: Prof. Dr. <£. Xllt in Darm=

fta6t, TD. Xlrminius in XDeimar, ^rl. (Dberlefyrerin 71. Bartfcfyerer

in Corgau, Scfyulrat Dr. Bed in Coburg, Dr. p. Beyer in Bonn,

ßilft. v. Bie6ermann in Berlin=Steglu§, 71. Bing, Dr. Blume in

^reiburgi.B., Dr. ^.Bräuning=0ctaDioinDarmfta6t, 0. Braun

in Hamburg, 71. Braufemetter in Dan3ig, Prof. Dr. H. Breul

in (Eambri6ge, ^rL ITC. v. Bunfen in Berlin, fy <£ar/n*Blumen=

tfyal, <£mile Delerot in Derfailles, Dr. Diei§=£ejeune, Sir €6u?.

Durning=£au>rence in £on6on, (5efy. Uat (£brar6, £an6gerid?ts=

6ire!tor v. ^orcfenbecf, 3. ^ran! in (Dffenbacfy, Dr. U. $reye

in ^rie6enau-Berlin, (8efy. Rat £. (Seiger in Berlin, 0. ßv. <Sen=

fidlen in Berlin, £. <£>erlan6 in ^omburg v. 6. ^., Prof. Dr.

(ßloel in IDe^lar, prof. Dr. §. <S. (Bräf in XDeimar, Dr. 6. v.

föräpeni^ in Berlin, prof. Dr. K. töroos in ®k$tn, prof.

Dr. ^afm, <£5. v. ^artmann, 71. ^eimpel, Dr. H. gering, ßvaxx

prof. Dr. ^euer in ^omburg v. 6. 1}., prof. Dr. ty§badf in

Xlpol6a, $. 7X. ^ünid? in £eip$ig, v. 3asmun6, Dr. 7X1. 3öris in

£imburg a. £., Dr. 3» B. <£, 3onas Brown University, Xlrdn'i)*

6ireftor Dr. 3«ng, prof. Dr. Xiettner in Sdnüpforta, Dr. Kippern
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berg in £eip3ig, (Setüerbeinfpeftor Dr. Klein in 3itterfeI6,

K. Kottfyaus, Prof. Dr. 3. Kracauer, ^rau Dr. Kufylmey in

^omburg v. ö. fy, prof. Dr. 21. £eit§manu in 3ena, prof.

Dr. C6. d. £iptmtann in ^allc a. S., 4- £oifeau in Couloufe,

2X. £untou>sfi in ^ürftempalbe, prof. Dr. §. IXiaync in Bern,

p. ITCerlato in ^iume, prof. Dr. H. ITT. tfieyer in Berlin, 211. $.

ZTIid?el, 3. IHüller in IHüncr/en, Dr. 3- IHüller in Xcürnberg,

Dr. 0. Xcieten in Duisburg, prof. Dr. 2i. C. Ott in Stuttgart,

prof. Dr. H. Petfcfy in ^eiöelberg, ZHajor v. Portatius, Prof.

Dr. Primer, Dr. £. Sabee in Steglitz b. Berlin, Seuffer=Pord?eron

in XUüncfyen, £}. Scfyelen5 in Kaffel, <Sefy. Hat <£. Scfymiöt in Berlin,

prof. Dr. Scfymii^ITTancy in Krefelb, Dir. Dr. Scfyönemann in

J^omburg v. ö. ^v Unir>.4)o5ent Dr. $. Sdmeioer in Prag,

#5. Sdmeiber in iTtannfyeim, 3- 3- Sdmeiber in Prag, C. ^.

Sdml5=(£uler, prof. Dr. & Steig in Berlin, prof. Dr. <£. Stengel

in (Sreifsumtb, (Dberftubienrat Dr. £j. Sttcfy in <3tr>eibrücfen,

21. Stocfmann, Cr;. Stra^er in Hattingen, 3- 3- Straug, Prof.

Dr. <E. Sudjier in ^öd/ft a. IU., St Cfyorfteinffon in Heyfjauif,

prof. Dr. $. Cönnies in Kiel, Dr. V. Cornius in £eip3ig,

2X. Crappe, Dr. Craumann in fjeibelberg, Carl Piol in 2lmfter=

bam, (D. Polrart in Bern, Pult u. Steyern in Kaggefyolm

b. Stocfyolm, prof. XDerner in Ittüncfyen, prof. Dr. C XPolff

in 'Kiel.
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Literarischer Anzeiger.
BSetCügc sunt 3«l?tßitd) bes freien ipeuffdjen ^ocOfltftö.

Kmtftoerlqg Qermann Knoedef, Sranffurt o. Hl,

Ins 6em granffurter <5oetyemujeum.

i.

21usgetpäfylt unö herausgegeben von

© %uct%

^ Kunftblätter in 2mV^^''S°^° ™ ZttavV**

\< ®0etl}e
r

Krei5e3eic^nung pon 3-^-£tP 5 »

2. GtoetlKr <Ölgemäl5e pon töerfyarö p. ttügelgen \808.

3. Sdjtller, (Ölgemäiöe pon töerfyarö p. Kügelgen \808.

4. ffioet^e, <ÖIgemäl6e pon fyKoibe J822.

5. <5oetf)e
f
(Ölgemäiöe pon Scr/meller {826/27.

6. (Boetye, 30^tttttt €0$patr
paftellgemälöe.

7. (Boetye, Katharina Glifabety, pafteilgemälöe.

8. 3u)ef Sefcersei^nnngen <5oetye$.

9. Francois de Theas, comte de Thoranc, (Ölgemäiöe.

10. töoetfye mb feine S^U>eftet f
(Ölgemäiöe pon 3. K. Seef a£ \76\l62.

k\. Dtei HT0ttat$MI6er r
(Ölgemäiöe pon 3. K.5ee! a£ \ 76\l62.

|2. Drei Hlonatsbllöer, (Ölgemäiöe von 3. 1{. Seefa§ \ 76\l<52.

15, 3ofej)f) in Ägypten, (Ölgemäiöe pon 3- ®. Crautmann {76\/62.

\A- tDfelattd, (Ölgemäiöe.

Caöenpreis OL J50, für ZTutgiieöer öes freien Deutfdjen ^ocfcfttfts OL \00.

^tnselblätter OL J5, für XHttglteöer öes freien Deutfcfcen ^od?fiifts OL 8.



aus hm grattffurtet ßoetfjemufeiim.

ii.

3m Perlage von gvitft Kotvo^U in £eij>jig erfäeint 6emnäd)ft:

T)ev £ann SITolon.
Ätne 36ytte

Dom WiahUv titulier.

Xtadf 6er Qanöfc^rtft im ^ranffurter <5oetfyemufeum herausgegeben

r>on © fettet,

3nfei=©erlag in £eip$ig.

Per junge ^oefße.
Heue Ausgabe in 6 3än6en, beforgt pon tKay ttlotrts»

6 Sanfte*

W09 ff. Preis ä Ban6 brofdj. ITT. ^.50, in Ceinen ITT. <5.—, in £e6cr 2Tt. 7.50.

öoetfjes Werke in 6 Bänben.
3m auftrage 6er töoetfye-föefellfcfyaft ausgemalt un6 herausgegeben

von Gtid{ Sdtmikt.

^909. Preis ZH. 6.—.

Perloci »on Qermonn Beißet & Sohlte (Beqer & fltonn) in gongenfol3Q.

©ot%0 Sptn0|t0mu0
pon

Prof. Dr. <$* Sdjnceae*

^ädaQogxfcßes ^Tagagin,
begrün6et pon ^tricfcttcfc Htamt.

Qeft 455.

8°. 72 5. preis 2H. J.—

.



Deutf^es Bedauerns Bong & £o., Berlin, Seidig, tüien mb Stuttgart.

<£oet^es XOetlc
»ottfianfetae Husaabc in 40 Zeilen.

2luf (Sruub bei* £?empclfd?cu Ausgabe neu herausgegeben, mit (Einleitungen uub 21n«

merfungeu foune einem (Sefamtregifter üerferjen von Profeffor Dr. K a r 1 21 1 1 in Der:

binbuug mit Profeffor Dr. (Emil € r m a t i n g e r
, profeffor Dr. S . K a 1 1 f d? e r

,

Dr. lt> 1 1 tj e 1 m ZT i e m e y e r, Dr. H u b o 1 f p e er/ e 1, Dr. H o b e r t Kiemann, profeffor

Dr. (Ebuarb Sdjeibemantel nnb Dr. <£l?rifti an IDaas.

Bisfyer finö erfdjierten Ceü J, 5— \6, 20—30, 32—38.
Dorausfidjtlidj 3U iPeir/nadjten 19 j 2 werben (Soetfjes IDerfe, oollftänbige Ausgabe in

40 Seilen, nebft 2lnmerfungs» unb Begifterbänben fertig vorliegen.

greife: 20 Bänbe brofdjiert ä ITC. j.öo. 20 Bänbe geb. in fjalbfra^banb ä AT. 3.—.

20 TS'änbe geb. in BibliotrjeFsbanb ä HI. 2.—. 24 Bänbe geb. in £iebtjaber^albfrait3banb

(prad/tausgabc auf ftärferem papier) ä ITT 4.—.

Srift Gurlitts Kunftoerlaci in Berlin.

Blttft auf Jrattftfuri a.

tarn trer ©erformüfjle,
Ziadf einer Sepic^etcfyrtung r>on Sitten Ha6l

ra&tert r>on Kefette Stafccl.

2lufs neue raöicrt unö in $avbm gebmdt
von Prof. Qtvmatm Stvud.

Preis ZU. ^0.—

.

Oerlag Don K. tltanntoifc in $ranffurt a. OL

$aa duetljnmtfrum )u JrdtiHfurt a. JH
12 Xnjt^tsfartett in Septa=£t^t6rucf.

Küuftleriftt)« 3nitenanft$tett.

preis IXl. \.—.



Felix Alcan, Editeur Paris.

L/Evolution morale de Goethe.

Les Annes de libre Formation,
1749—1794
par H. Loiseau.

Maitre de Conferences ä l'Universite de Toulouse.

191 1, XVI, 811 p. Prix Frcs. 15.—.

H. Didier, Editeur Paris.

Contribution ä PEtude de la Langue
du jeune Goethe

d'apres sa Correspondance de 1764 ä 1775

par H. Loiseau.

Maitre de Conferences ä la faculte des lettres

de l'Universite de Toulouse.

191 1, IX, 250 p. Prix Frcs. 5.—

.

Maison Hachette & Cie., Paris.

De Gottsched ä Lessing
1724-1760.

Etüde sur les commencements du drame moderne en Allemagne par

G. Belouin,

Professeur ä l'Universite de Caen.

8°. 416 S. Preis Frcs. 7.50.



griffen bes freien Peuffd)en $o<ß(ltffe:

öerlog oon

tjcrmonn BöMaus Hatyf. in Weimar.

ßoetbes Briefwechsel

mit Antonie Brentano

1$14-1$2I.

herausgegeben t>on

Ktifcolf 3tttt0*

mit stoet £icf)i6rutfen.

preis M> 2.^0.

Perl.o.@e6r. Knouer, Sranfftirt o.m.

$ranffttrterlrtciterbuöget$

l}ausfyaltungsred}nungen

eines Arbeiters einer Königlichen

Staats--(£ifenbafyntt)erfftätte,

eines Arbeiters einer djemifdjen^abrif

un6 eines 2tusfn'lfearbeiters.

Deröffentlidjt unb erläutert r»ort mitgliebem
ber Dolfsroirtfcr/aftHcrjen Sehion bes

treten Deutfcfyen f^od?fitftcs.

Becorroortet im Zluftrage ber Seftion von
Stabtrat Dr. Karl Riefet».

.preis M 2.— (für ITIitglieber bes freien

Dcutfdjen £}od?ftiftes buret/ beffen Kan3lei
3U M \.bo).

Deilag »on

3of. Baer & €0. fit ^ranffurt a.llt.

JrattKfurter Privalreebt
3m auftrage

6er 3u*ifüfdjen Seftion 6es ^. D. 1}.

herausgegeben r>on

Dr. £<mt Heutitann
unb

Dr. €rnfi £*m.
\B97.

preis „& 6.—, geb. J$ 8.—.

ifär IHitglieber bes $. D. $. J* 4.50,

geb. wft 6.—.

Berlag oon

«ebrifoer Knauet fn $ranffurt a. m.

3ur tage fcer Arbeiter

im $d}ttetöer=

nnb ScfMmacfKrgeroerbe

in granffurt a.ttl.

Peröffentlicfyi pon

IHitglieöern 6er Dolfsnrirtfcfyaftlicfjen

Seftion.

herausgegeben von

Dr. p$. SWtn,

eingeleitet namens ber Seftion üou

5ta6trat Dr. ^lefdj.

Jranffurt a. ITC. J897.

preis ^ j.50.

Deriag oon (Dtto Siebmann, Berlin.

flrbeitslofigkeit

unb flrbeitsoermittlung

in JntmJIrtB-

mtb Jfattb£l£|Iäbf£n.

Beriet

über 6en am 8. un6 9. (Dftober J893

pom J. D. I}. 5U ^ranffurt a. 2Tf.

peranftalteten

fo5talen Kongreß.

preis M 3.20, 5 (Hjemplare M ^.50,

*o (Ejemplare .# 2?.—.



Oerlag Pott (Befttfifter Knauer In granffurt o. Ht.

Sejtfcfjrfft 511 ßoetfyes (50. <5ebwt$tag$feter
öargebracfyt r>om

freien peuff*d?en $od?fttft.

3J6 Seilen Hoyal^ftap mit 2\ £tc^t6rucftafeln un6 mehreren Dignetten

nacfy ®rigtnal5eicfynungen r>on €. Bücfyner.

I. £iebl?aber-2lusgabe auf Büttenpapier mit 2 \ Cafein in

©riginaM(albleoerban6 (200 numerierte <£remplare) . . J6 50.

—

IL Billige Ausgabe auf fein Pelinpapier mit 2\ Cafein,

brofdn'ert M \5.—
III. Billige Ausgabe auf fein Velinpapier mit 2\ Cafein,

gebunöen M J8.

—

Ausgabe I ijt bis auf wenige (JSjemplare ©ergriffen.

^eftfc^rift ber £teupfytlologifd?en Sefttcm bes freien Deutfdjen i7odjftiftes 3ur Begrüßung
bes 3u>etten allgemeinen beutfdjen Heuptjilologentages am 3J. IHai unb ;.3uni J887.

preis: M 3.60.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Ausstellung. 1884 M —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 , —.50
Schwind-Ausstellunrj. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten
Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten
Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit
20 Lichtdrucktafeln

Ausgabe II und III Ist bis auf wenige Exemplare vergriffen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert

Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln JC 7.50

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln • Vergriffen

(Für Mitglieder : Ausgabe II = M 5.-.)

Biese Kataloge sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch das Hochstift zu

beziehen. Für Mitglieder beträgt der Preis für die bisher erschienenen Jahrgänge des

Jahrbuches (von 1902 ab) M. 6.—.

1.50

6.—

2.50
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